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Vorwort

Liebe BlickWechselleserinnen und -leser,
mit viel Freude darf ich nun erstmalig das Vorwort dieses Jubiläums-BlickWechsels als neue
Vorsitzende unseres Hospizvereins schreiben.
»Das Leben feiern – 25 Jahre Hospizarbeit in
Lippe« lautet das Thema der 38. Ausgabe unserer
Vereinszeitschrift.
„Das Leben feiern angesichts von Sterben, Tod
und Trauer, geht das denn überhaupt?“, frage ich
mich und erinnere mich an meine ersten Begegnungen mit dem Verein. Ich absolvierte 2013 den
Grundkurs »Sterbende begleiten« und war überrascht, wieviel in diesem Seminar bei allen traurigen Themen auch gelacht wurde.
Mittlerweile bin ich 7 Jahre im Verein tätig und
habe die Lebensfreude der Hospizler in den
verschiedenen Bereichen der Hospizarbeit
kennenlernen dürfen. Ich glaube, dass uns die
Bedeutung der Lebenszeit bewusster wird,
da wir fast täglich der Begrenzung des Lebens
begegnen. Und dieses Bewusstsein hilft uns
häufig, unser Leben intensiver zu genießen und
zu feiern und die Gelassenheit zu entwickeln
auch mal »Alle Fünfe gerade sein zu lassen«.

Ich lade Sie/euch ein mit diesem BlickWechsel
ein Stück unserer 25-jährigen Vereinszeit in den
Blick zu nehmen und nachzuspüren, was in
diesen vielen Jahren im Verein alles gelebt und
erlebt wurde. Aus einem kleinen »HospizPflänzchen« hat sich mittlerweile ein verwurzelter Baum mit dickem Stamm und Ästen und
kräftigen Blättern entwickelt. Auf den folgenden
Seiten stellen wir die besonderen Ereignisse
der 25-jährigen Vereinsarbeit dar und stellen
mit dem »Hospizbaum« unsere Schwerpunkttätigkeiten vor.
Dass dieser Baum sich in 25 Jahren so stabil
entwickeln konnte, dazu haben die vielen ehrenamtlichen MitarbeiterInnen maßgeblich beigetragen. Ohne sie wäre dieser Baum nicht so
gewachsen. Deshalb ist uns wichtig, sie in dieser
Zeitschrift einmal alle namentlich zu benennen
und ihnen im Namen des gesamten Vereinsvorstandes ganz herzlich zu danken.
Und vor allem lade ich alle Leser von Herzen dazu
ein, das Leben zu feiern!
Ich wünsche Ihnen/euch eine interessante
Lesezeit!
Svenja Adam
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Laotse und der Baum

Man erzählt sich von Laotse,
dass er einmal mit seinen Jüngern unterwegs
war und zu einem Wald kam. Dort waren hunderte von
Holzfällern dabei, den ganzen Wald zu fällen. Tausende von
Bäumen lagen bereits am Boden, nur ein einziger Baum stand noch.
Es war ein riesiger Baum mit vielen Ästen, der seine Krone weit über
die Erde ausbreitete. Er war so groß, dass unzählige Menschen unter seinem
Schatten sitzen konnten.
Laotse bat nun seine Jünger nachzufragen, warum dieser eine Baum nicht gefällt
worden sei. Diese gingen zu den Holzfällern und fragten, und alle erhielten die gleich Antwort:
„Dieser Baum ist zu nichts nütze. Seine Äste sind krumm gewachsen und voller Knoten, so dass
man keine Möbel daraus bauen kann. Noch nicht einmal als Brennholz kann man ihn gebrauchen,
denn der Rauch schadet den Augen. Da dieser Baum zu nichts nütze ist, haben wir
ihn stehen lassen.“

Als Laotse die Antworten hörte, lachte er und sagte. „Werdet wie dieser Baum,
denn er lehrt uns, dass wir, wenn wir nützlich sind, zu Gegenständen im
Haus eines anderen gemacht werden. Und dass wir, wenn wir schön
sind, auf dem Marktplatz als Ware verkauft werden. Werdet
wie dieser Baum, wachst in die Höhe und Breite, dann
werden andere Menschen in eurem Schatten
Schutz und Ruhe finden.“
Märchen aus China
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UNSERE VEREINSENTWICKLUNG
Ambulanter Hospiz- und Palliativ-Beratungsdienst Lippe e.V.

2001
Aus »Hospiz-Initiative
Detmold e.V.« wird
»Ambulanter
Hospizdienst LippeDetmold e.V.«

1995
Vereinsgründung
»Hospiz-Initiative
Detmold e.V.«
am 2. Mai
Patientenverfügung
erster Rundbrief wird
entwickelt
und veröffentlicht

Gründung
Hospizgruppe Extertal

2004
Gründung
der Arbeitsgruppe
Kinderhospizarbeit
im Februar

Umzug in die
Leopoldstraße

1997
Erster
Detmolder
Hospiztag

2005
aus »Rundbrief«
wird »BlickWechsel«

2003
1999
1993
Erstes Treffen
am 18. November
mit 12 Menschen,
die sich fur
ein würdiges Sterben
engagieren wollen

Erstes
TrauergruppenAngebot

1996
Erste
hauptamtliche
Stelle
Bürobezug im
Ev. Diakonissenhaus
am 1.September
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Zusammenschluss
mit der
Hospizgruppe
Bad Salzuflen

2015
Jubiläumsfeier
anläßlich
des 20jährigen
Jubiläums im
Sommertheater
Detmold
am 30. Mai

2006
Erste
hauptamtliche Stelle
für Kinderhospizarbeit
am 1. Januar

Anmietung
der Seminarräume
in der Langen Straße
in Detmold

Anmietung Büro Lemgo
am 1. Juni

2008
Anmietung
Büro in
Bad Salzuflen,
Wenkenstraße

Erste Trauerreise
nach Juist

2018
AltenheimProjekt

2016
2012
2007
Aus »Ambulanter
Hospizdienst LippeDetmold e.V.« wird
»Ambulanter Hospizund PalliativBeratungsdienst
Lippe e.V.«

Gründung des
Palliativnetzes
Lippe

Gründung
Mobile
Ethikberatung
in Lippe
(MELIP)

2019
1000 Mitglieder

2020
25jähriges
Jubiläum

Umzug des
Büros Bad Salzuflen
in die Lange Straße
in Bad Salzuflen

Start der ersten
Kindertrauergruppe
»Sonnenstrahl«
im August
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Zobel

„Wenn ich mal sterbe, darfst du mich begleiten“
Interview mit 2 aktiven ehrenamtlichen Hospizmitarbeiterinnen

Wie seid ihr zur Hospizarbeit gekommen?
C. Twellmann: Ich habe vor 1993 bei dem Ökumenischen Altenheim-Besuchsdienst (grüne
Damen) gearbeitet. Wir haben die Leute im
Altenheim besucht und das oft bis zum Tod
getan.

Ein Wochenende 1993 in Stapellage zum Thema
Hospizarbeit hat mich ermutigt zu schauen, was
ich für meine Arbeit bei der Begleitung Sterbender noch dazulernen kann. So nahm ich am
1. Treffen der an Hospizarbeit Interessierten am
18. 11. 1993 teil und wurde 1995 Gründungsmitglied des Vereins.
Nach dem Grundkurs habe ich viele Begleitungen durchgeführt (viele Erinnerungen werden
wach).
Als meine Mutter 2007 starb, fühlte ich mich
gut vorbereitet sie zu begleiten. Danach habe
ich im Hospizverein nicht mehr viel begleitet,
sondern mich schwerpunktmäßig in der
Bibliothekspflege engagiert.
I. Chrostek: Nach dem Abitur hatte ich 6 Monate

Zeit bis zum Beginn des Studiums. Da habe ich
gegoogelt um zu schauen, wo ich mich ehrenamtlich engagieren kann und bin dort auf einen
Artikel über die Hospizarbeit in Lippe gestoßen.
In Abstimmung mit meiner Mutter haben wir
uns für einen Grundkurs angemeldet. Jetzt sind
wir beide aktive Mitarbeiter in der Begleitung.
Für mich war das Thema Sterben nichts Außergewöhnliches. Als meine Oma damals an Krebs
starb, war ich 11 Jahre alt. Wir haben das Zuhause
gut hinbekommen. Das hat mir keine Angst
gemacht. Wir konnten damals schon sehr offen
über den Tod sprechen.
Neu war eher einen anderen alten und fremden
Menschen zu besuchen – aber die Besuche im
Altenheim sind gut in meinen Alltag integriert.
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Ich finde es traurig, dass der Umgang mit dem
Tod heute nicht selbstverständlich ist. Ich bin
jetzt 21 Jahre und weiß, dass ich irgendwann
sterben muss, genau wie auch meine Mutter.
Viele Menschen verdrängen diese Tatsache und
sind dann so unvorbereitet – obwohl der Tod
dauernd um uns herum ist. Es sollte eigentlich
selbstverständlich sein, sich in jedem Alter damit
auseinanderzusetzen.
Was zieht Ihr für euch aus der/den Begleitung/en?
C. Twellmann: Als meine Mutter 2007 starb, war

das für mich eine wertvolle Erfahrung, auf die ich
mich gut vorbereitet fühlte. Dadurch und durch
die Arbeit im Altenheim-Besuchsdienst habe ich
ein anderes Verhältnis zum Alter und zu den
alten Menschen bekommen. Ich habe viel über
das Leben anderer Menschen erfahren. Es ist einfach ein sehr schönes Gefühl, wenn sich jemand
so sehr darüber freut, dass man ihn besucht, ihm
zuhört und an ihm interessiert ist.
Einmal habe ich eine alte Frau begleitet, die sich
immer darüber beschwert hat, dass der Herrgott
sie nicht sterben lässt. Als ich sie dann gefragt
habe, ob sie denn gar keine Freude mehr am
Leben hat, sagte sie: „Doch, wenn Sie kommen!“.
Das zu hören war sehr schön. Ich finde es auch
sehr gut, dass ich ganz frei und ohne mich rechtfertigen zu müssen sagen kann, was ich machen
möchte und was nicht. Das wurde von Anfang
an immer respektiert.
I. Chrostek: Ich habe durch den Grundkurs ein

ganz neues Weltbild bekommen. Ich habe
gelernt, wie ich Menschen und auch mir selber
besser zuhören kann. Ich habe gelernt, wie ich
die Bedürfnisse Schwerkranker und Sterbender
und auch meine eigenen Bedürfnisse wahrnehmen und beide miteinander in Einklang bringen
kann. Letztlich habe ich so eine andere Haltung
anderen Menschen und mir selbst gegenüber
gewonnen.

Meine erste Begleitung war am Anfang nicht
einfach, denn ich war mir nicht sicher, ob ich eine
Bereicherung für die alte Dame war. Bis sie dann
sagte „Du kannst wiederkommen“. Ich fahre
nach jedem Besuch glücklich nach Hause.
Auch der Austausch mit den anderen Hospizlern
in der Austauschgruppe tut mit gut. Anfangs
war ich nicht sicher, ob mich die „alten Hasen“
überhaupt akzeptieren, so jung wie ich war.
Mittlerweile habe ich das Gefühl, dass sie sich
über den Austausch mit mir freuen. Das größte
Kompliment für mich war die Aussage eines
älteren Hospizlers, der zu mir sagte: „Wenn ich
mal sterbe, darfst du mich begleiten.“

Heute sind wir ein sehr großer Verein mit über
1000 Mitgliedern. Wir bekommen finanzielle
Unterstützung von den Krankenkassen, aber
auch die Bürokratie ist mehr geworden. Heute
muss alles dokumentiert werden. Das Thema
Datenschutz ist wichtig geworden. Dafür haben
die heutigen ehrenamtlichen Hospizmitarbeiter
aber auch viel mehr Unterstützung durch die
einzelnen Akteure des Palliativnetztes. Das ist
nicht zu vergleichen mit unserer Arbeit zu
Beginn des Vereins Anfang der 90er Jahre.
I. Chrostek: Da ich erst seit kurzem dabei bin, kann

ich dazu noch nichts sagen.

Was hat sich seit deinem Einstieg in die
Hospizarbeit verändert?

Was fällt dir im Hinblick auf deine mit den
Begleitungen gemachten Erfahrungen zu dem
Thema „Das Leben feiern“ ein?

C. Twellmann: Ganz am Anfang waren wir ja nur

C. Twellmann: Vielen Menschen wird es erst

ein paar Leute. Da kannte jeder jeden und wir
wussten viel voneinander. Einige von den „Alten“
sind schon verstorben, einige selbst dementiell
erkrankt, mit anderen treffe ich mich noch heute.
Damals gab es noch keine Hauptamtlichen, alles
wurde von uns Ehrenamtlichen übernommen:
die Begleitungen, deren Koordination, die Öffentlichkeitsarbeit usw. Allerdings waren wir oft auch
ziemlich allein in vielen Situationen. Es gab noch
keine Palliativmediziner und palliativen Pflegedienste, kein Stationäres Hospiz und keine
Palliativstation. Und nicht alle haben unsere
Arbeit verstanden.

bewusst, was sie noch erleben möchten, wenn
sie eine schwere Erkrankung bekommen. Und
dann geht es oft nicht mehr. Daraus habe ich für
mich gelernt, möglichst im hier und jetzt zu
leben, sodass ich erfüllt von dieser Welt gehen
kann, wenn es soweit sein wird.
I. Chrostek: Ich erinnere mich noch, dass ich im

Grundkurs „Sterbende begleiten“ eine Karte mit
dem Aufdruck „Das Leben ist ein Wunschkonzert“ mitgebracht habe und eine Teilnehmerin
sagte: „Das stimmt ja nicht. Das heißt: Das Leben
ist kein Wunschkonzert“.
Ich finde es schade, wenn
Menschen ihr Leben so
sehen. Für mich ist das Leben
ein Wunschkonzert. Ich habe
so viel Freiheit und Möglichkeiten, mein Leben so zu
gestalten, wie ich es gerne
möchte. Dafür bin ich sehr
dankbar. In Begleitungen
beeindruckt mich, wie
Menschen trotz schwieriger
Situationen das Leben dennoch meistern. Das macht
mir Mut für mein Leben und
ist ein Grund, das Leben zu
feiern.
v. links: Christel Twellmann: 79 Jahre alt, seit
den Anfängen der Hospizarbeit in Lippe im
Verein tätig
Isabel Chrostek: 21 Jahre alt, seit 2019 im
Verein tätig
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Ich liebe das Leben
Dein Koffer wartet schon im Flur
Du lässt mich allein
Wir sehen uns an und fühlen nur
Es muss wohl so sein
Noch stehst du zögernd in der Tür
Und fragst was wird aus dir?
Nein, sorg' dich nicht um mich
Du weißt ich liebe das Leben
Und weine ich manchmal noch um dich
Das geht vorüber sicherlich
Was kann mir schon geschehen?
Glaub mir ich liebe das Leben
Das Karussell wird sich weiterdrehen
Auch wenn wir auseinandergehen
Mag sein, dass man sich selber oft
Viel zu wichtig nimmt
Verzweifelt auf ein Feuer hofft
Wo es nur noch glimmt
Wenn so was auch sehr wehtun kann
Man stirbt nicht gleich daran
Nein, sorg' dich nicht um mich
Du weißt ich liebe das Leben
Und weine ich manchmal noch um dich
Das geht vorüber sicherlich.
Was kann mir schon geschehen?
Glaub mir ich liebe das Leben.
Das Karussell wird sich weiterdrehen
Auch wenn wir auseinandergehen
Vielleicht gefällt's mir wieder frei zu sein
Vielleicht verlieb' ich mich aufs neu
Man wird ja sehen
Die Welt ist schön
Wie's kommt ist einerlei
Lai lai lai lala
Du weißt ich liebe das Leben
Lai lai lai lai, la la lala, la
Lai lai lailai la lala la
Ich frag dich:
Was kann mir schon geschehen?
Glaub mir ich liebe das Leben
Das Karussell wird sich weiterdrehen
Auch wenn wir auseinandergehen
Auch wenn wir auseinandergehen
Du weißt: Ich liebe das Leben.
Vicky Leandros
Songwriter: Klaus Munro, Leo Leandros · Daten von: LyricFind
© Warner Chappell Music, Inc. · Nicht für kommerzielle Zwecke.
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Das Leben feiern im Kontext von Sterben,
Tod und Trauer
von Ilse Böinghoff

Im Hospizverein, wo Sterben, Tod und Trauer allgegenwärtig sind, feiern? Das geht doch wohl zu
weit, oder? Ich bin für „oder“!
Das Leben feiern, das können Hospizler ganz
besonders. Wie oft höre ich in der Rückmelderunde unseres Grundkurses »Sterbende begleiten«: „Wir haben hier so viel und so herzlich
gelacht; das hätte ich es nie für möglich gehalten.“ oder „Ich habe hier mehr fürs Leben als
vom Sterben gelernt.“
Oder ehrenamtliche Sterbebegleiter berichten,
dass die Konfrontation mit dem „Sterblich sein“
ihnen ermöglicht den Wert des Lebens neu zu
erfahren, und sie dadurch mehr Lebensfreude
empfinden können. Immer wieder begegnen uns
im Bekannten- und Freundeskreis Menschen,
die, wenn sie hören in welchem Bereich wir uns
ehrenamtlich engagieren, erstaunt sagen: „Also,
ich bewundere dich, dass du das kannst! Sterbende Menschen begleiten, das könnte ich nicht.“
Aber was ist das, dass 130 Menschen in unserem
Verein veranlasst sich mit Sterben, Tod und
Trauer zu befassen? Ich habe einen Artikel zu diesem Thema von Angela Reschke* im Internet
gefunden, der sehr gut erklärt was Menschen
veranlasst, sich ehrenamtlich in der Hospizarbeit
zu engagieren, und der deutlich macht, dass wir
trotz aller Schwere das Leben feiern.
Angela Reschke:
Sterbende begleiten – warum machen
Menschen das?
Was motiviert Sterbebegleiter tödlich Erkrankte
und Trauernde zu begleiten? Obwohl Sterbende
zu begleiten keine leichte Aufgabe ist, gibt es
viele Interessenten für ein Ehrenamt in diesem
Bereich. Gründe dafür können in der eigenen
Biografie und in offenen Lebensfragen gefunden
werden. Auch motiviert der Wunsch, sich dankbar zu zeigen und das eigene Lebensglück zu
teilen. Etwas zur Verbesserung der Lebensum-

stände aller beizutragen und damit die
Gesellschaft mitzugestalten bewegt ebenfalls,
sich für Alte, Kranke und Trauernde einzusetzen.
Frieden mit dem Schicksal schließen
Lebensbejahende Menschen möchten „das
Beste“ aus beglückenden wie aus belastenden
Lebenserfahrungen machen. Eine Möglichkeit
ist, persönliche Erfahrungen weiterzugeben oder
diese zum Wohle anderer einzusetzen. So berichten es häufig Menschen, die sich in der Hospizarbeit engagieren und Sterbende begleiten. Sie
kennen schmerzhafte Krankheits- oder Verlusterfahrungen oder die beglückende und intensive
Erfahrung, einen Nahestehenden bis zu seinem
Tod begleitet zu haben. Sie haben erlebt, wie
kostbar einfühlsamer Beistand oder wie wohltuend die spontane Hilfeleistung eines Mitmenschen war.
Sie sind dankbar diese Zuwendung erhalten zu
haben, oder trotz schwerer Erkrankung weiterleben zu dürfen. Die Überlegung „was war
besonders hilfreich und was könnte ich davon
anbieten?“ kann zum Wohle anderer in der
Hospizarbeit eingesetzt werden. Vielleicht haben
»ehemalige« Betroffene aber auch traurige und
verletzende Erfahrungen gemacht. Sie sind im
Schmerz allein gelassen worden oder haben
unsensible Helfer oder Mitmenschen erlebt, die
ihr Leid noch verschlimmerten. „Was hätte ich in
meiner Not gebraucht?“ Die Weitergabe dessen,
was hilfreich gewesen wäre, kann ebenfalls zum
Wohle anderer genutzt werden. In der Hospizarbeit können also erlittene »Wunden« wie erlebte
»Wunder« zum Schlüssel der mitmenschlichen
Hilfsbereitschaft werden. Nachträglich kann so
dem Schicksal ein Sinn abgerungen werden.
Wenn sich Helfer im Helfen als handlungsfähig
erleben, ergänzen nämlich neue, gute Erfahrungen schmerzhafte Erinnerung an schwere Zeiten.
Manchmal gelingt es auf diesem Weg zu einem
neuen Frieden mit dem Schicksal zu finden.
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Freundschaften, Fähigkeiten und Erfahrungen
gewinnen

Menschheit. Das ist verständlich, denn der Tod
kann gleichzeitig den
Sinn des Lebens in Frage
stellen und dem Leben
erst einen Sinn verleihen.
In der Begegnung mit
Menschen, die Abschied
vom Leben oder einem
geliebten Menschen nehmen müssen, können
Hospizler, die Trauernde
und Sterbende begleiten,
ein Gefühl für die Endlich- oder Unendlichkeit
des Lebens erhaschen.

Mit jeder ehrenamtlichen Tätigkeit können
Menschen neue Einblicke in die Welt und
Kompetenzen gewinnen. Im Ehrenamt Hospiz
erhalten Sterbebegleiter Einblicke in vielfältige
Lebensentwürfe und Biografien. Über Schulung,
Supervisionen und Fortbildungen können sie
Fähigkeiten wie Teamarbeit, Kommunikation und
Wahrnehmung vertiefen. Durch das Einlassen
der Hospizler auf persönliches Erleben entsteht
in Hospizgruppen schnell ein offenes, vertrauensvolles und freundschaftliches Miteinander,
aus dem oft gute Freundschaften hervorgehen.

Zudem erleben sie durch die Besonderheit der
Beziehung zuweilen eine sehr tiefe und herzliche
Verbundenheit mit dem Abschiednehmenden.
Dieses Erleben und die Einblicke ermöglichen
vielen, sich spirituellen Fragen zu nähern.

Lernen fürs Leben

Jemandem in dieser Weise mitfühlend zu begegnen, kann eine zutiefst sinnstiftende Erfahrung
sein, die auch dem eigenen Leben und Dasein
eine tiefere Bedeutung gibt.

Am Sterbebett haben wir die Chance zu erkennen was (im Lebensrückblick) wirklich zählt.
So erfahren viele Hospizler wenn sie Sterbende
begleiten, wie wesentlich vertrauensvolle und
liebevolle Beziehungen für die Zufriedenheit
sind. Auch hören und erleben sie, wie der Mut
bereichert, wenn Betroffene zu den eigenen
Gefühlen und Bedürfnissen stehen. Zudem kann
deutlich werden, wie wertvoll es sich auf das
Lebensresümee auswirkt, wenn Freizeit und
Lebensfreunde den Vorrang vor Karriere und der
Erreichung von Wohlstand hatten.
Durch diese Erfahrung können eigene Werte und
Lebensentscheidungen hinterfragt und neu
gefunden werden. Menschen, die Trauernde und
Sterbende begleiten, können lernen Bedeutsames und Unwichtiges zu unterscheiden.
Dadurch finden sie häufig zu mehr Lebensmut
und Freude und zu einem erfüllteren Leben.
Sinnsuche
Der Tod ist unergründlich, und doch beschäftigt
er mit nicht endenden Fragen und Fantasien die
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Bedeutung erleben
Wenn Hospizler Notleidenden achtsam und
wertfrei ihre Hilfe anbieten, erleben sie, dass
„allein“ ihr da sein Leid lindert. Der Betroffene
spürt, dass er in seinem Leid gesehen wird und
fühlt sich in seiner Würde bestätigt.

Beitrag für eine bessere Welt
Es liegt nahe, den eigenen Angehörigen und
Freunden am Lebensende und in der Trauer beizustehen. Doch gerade in der Hinwendung zu
einem Fremden bieten Hospizler, die Sterbende
begleiten, mitmenschliche Solidarität an, die frei
von Bewertung und Eigennutz ist.
So bereichert die Hospizarbeit gleichzeitig das
eigene Leben wie auch das Leben aller.
Hospizarbeit trägt so zu mehr Menschlichkeit in
der Gesellschaft bei und ist damit auch ein
gesellschaftspolitischer Akt.
*Angela Reschke hat uns erlaubt, den von ihr zu diesem Thema
geschriebenen Artikel für diesem BlickWechsel zu zitieren.
Herzlichen Dank dafür!
Angela Reschke ist Diplompsychologin und Hospizkoordinatorin.
Mit ihrer Internetseite abschied-begleiten.de engagiert sie sich
ehrenamtlich für lebensbegrenzt erkrankte Menschen,
Angehörige und ehrenamtliche Sterbebegleiter.

„Hallo Schätzelein“ –
von Marktschreiern und Käsekuchen
– Meine erste Sterbebegleitung –
von Reiner Böinghoff

Nachdem ich den Männergrundkurs des
Hospizdienstes im April noch nicht ganz beendet
hatte, bekam ich meine erste Begleitanfrage:
Herr H. wünsche sich eine Begleitperson, die sich
zutraut, mit ihm im Rollstuhl auf den Wochenmarkt zu gehen. Das konnte ich mir vorstellen,
und so sagte ich zu.
Ich rief Herrn H. an und wir vereinbarten ein
Kennenlerntreffen am nächsten Donnerstag. Er
erzählte mir Einiges aus seinem Leben und auf
die Frage, was ich für ihn tun könnte, kam sofort:
„Ja, Sie können was für mich tun. Ich habe lange
Zeit meines Lebens in der Innenstadt gewohnt
und kenne dort so viele Menschen. Am liebsten
bin ich am Dienstag, Donnerstag oder Samstag
auf den Markt gegangen. Die kennen mich da
alle. Können Sie mit mir da hingehen?“ Ich sagte
gern zu und schlug vor, am nächsten Donnerstagvormittag mit ihm in die Detmolder Innenstadt zu gehen. „Donnerstag ist mir zu lange,
kommen Sie doch einfach gleich am Samstag“,
erwiderte Herr H..
Im Grundkurs habe ich gelernt, mich gut und klar
abzugrenzen, deshalb war ich erst zögerlich und
überlegte doch am Donnerstag festzuhalten,
aber aus einer Intuition heraus sagte ich ihm für
Samstag zu.
Der Samstag kam und morgens sah der Himmel
grau aus. Meine Wetterapp kündigte Regen an.
„Oh je“, dachte ich, „im Regen werden wir nicht
auf den Markt gehen können. Dann bleibe ich bei
ihm zuhause und wir reden einfach miteinander.“ Da hatte ich nicht mit Herrn H. gerechnet.
Als ich bei ihm eintraf, saß er fix und fertig in
bester Ausgehkleidung in seinem Rollstuhl und
strahlte mich an: „Ich bin soweit. Es kann losgehen.“ Bei den strahlenden Augen und der
Vorfreude spielte das Wetter auf einmal gar
keine Rolle mehr. Ich dachte: „Egal, wenn es regnet, dann müssen wir uns eben unterstellen oder
nass werden. Das ist dann eben so.“ Und so

zogen wir beide los. Gleich beim ersten
Marktstand rief er der Marktbestellerin zu:
„Hallo, Schätzelein. Ich bin mal wieder da!“
Es gab viele herzliche Begrüßungen und freundliche Gespräche. Ich wurde den Marktleuten mit
„das ist mein Begleiter, der kommt mit mir jetzt
immer auf den Markt“, vorgestellt. Wir kauften
ein, und ich war ziemlich bepackt als wir den
Heimweg antraten.
„So, eigentlich gehe ich jetzt noch ein Bierchen
trinken, aber die Kneipe hat ja zu. Dann lass uns
jetzt nach dem schönen Vormittag noch einen
Kaffee trinken. Und dazu gehört ein Stück
Käsekuchen. Den liebe ich.“
Wir bekamen gerade noch einen kleinen Tisch in
einem Café und beendeten unseren
Marktbesuch mit Kaffee und Käsekuchen.
Bepackt mit Gemüse, Obst und Brot kamen wir
erschöpft – Herr H. von der Aufregung und den
vielen Eindrücken, ich vom Tragen des Einkaufs –
aber glücklich bei ihm zuhause an.
„So ein wunderschöner Tag – der schönste seit
langer Zeit. Danke, dass Sie das mit mir gemacht
haben, “ verabschiedete sich Herr H. von mir. Wir
verabredeten uns für den nächsten Donnerstag.
Am Mittwoch kam er ins Krankenhaus und verstarb dort am Wochenende.
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gewählt haben:
Aus Colomba – Das Palliativ-Portal-Magazin von Dr. Jörg Cuno
(Internist/Palliativmediziner/Gründer der Palliativakademie
Bamberg), der sich über eine Veröffentlichung auch in unserer
Vereinszeitschrift freut

Sehr geehrte Damen und Herren, die Sie täglich
schwerkranke und sterbende Menschen
begleiten,
Heinrich Pera sagte einmal: „Der Mensch kann
nur Mensch werden, wenn nach seiner Geburt
Menschen da sind, für ihn, mit ihm. Er kann sich
aus seinem Leben als Mensch nur verabschieden,
wenn er in seinem Sterben nicht allein ist, sondern jemand da ist, für ihn, mit ihm.“
Und wie wir uns das Geborenwerden nicht aussuchen können, so können wir uns das Sterbenmüssen auch nicht aussuchen oder gar abwählen und umgehen. Trotz Wahlfreiheit in so vielen
Bereichen unseres Lebens und trotz hoch technologisierter Medizin, der es mittlerweile gelungen
ist, auf zellulärer Ebene Krankheiten zu bekämpfen. Allein der gute Wille, bestimmte Tumore
gänzlich zu besiegen, reicht einfach nicht aus.
Somit sind und bleiben wir endlich.
Geboren werden und sterben: Beides sind Aufgaben, Pflichten und auch Geschenke. Überreicht
vom Leben sind sie Anfang und Ende. Ja, auch
das Sterben kann ein Geschenk sein. Immer
dann, wenn wir ein erfülltes Leben hatten und
davon satt sind. Ja, satt, nicht überdrüssig.
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Eine Patientin sagt mir vor vielen Jahren bei einer
Visite, dass es „jetzt doch gut sei“ und sie gerne
sterben würde. Sie sei satt des Lebens. Satt vom
Leben. Und als ob sie meine fragenden Augen
richtig gedeutet hätte, fügte sie hinzu:
„Ich bin nicht überdrüssig oder gar lebensmüde
im negativen Sinne. Nur, wie ich aufhöre zu
essen, wenn ich satt bin, so möchte ich aufhören
zu leben, weil ich satt bin … möchte aufstehen
dürfen vom Tisch des Lebens und gehen.“
Dieser Moment hat mich persönlich tief berührt
und noch mehr geprägt.
Sterben sozusagen als be-FRIEDEN-der Abschluss
eines erfüllten Lebens. Sterben aber auch, wenn
wir durch das Leben nicht bewältigende Aufgaben zu erfüllen haben, bei denen Krankheit und
Leid uns aufzuzehren drohen.
Ich spreche dabei nicht von Phasen tiefer
Depression oder von Belastungsstörungen, die
auch das Leben leidvoll verdunkeln können, und
das Sterben dann oft näher scheint als der Wille
zu leben. Auch hier braucht es dringend Hilfe und
Unterstützung. Ich spreche vom Geschenk
»Lebensende«.
Das aber kann, wie es Heinrich Pera sagte, nur
dann wirklich gut gelingen, wenn wir als
Betroffene selbst oder die Angehörigen als
Betroffene in zweiter Reihe, gut aufgefangen
sind und uns gebettet fühlen dürfen.

Wie aber kann so etwas letztlich auch gelingen?
Wie kann ein solches »gutes Sterben« – also
eigentlich gutes Leben bis zum Tod – vonstattengehen? Und wer außer dem Patienten kann uns
wirklich sagen, ob das da alles gut läuft?
Viel zu oft geht es in der professionalisierten Versorgung (durch Medizin und Pflege und/oder
begleitende Therapeuten unterschiedlicher Gebiete) ein Stück weit auch um die Helfer selbst.
Niemand möchte doch am Ende einer Begleitung
das Gefühl haben, selbst nichts dazu beigetragen
zu haben, dass der anvertraute Patient hatte gut
sterben können. Jeder will doch, und bitte verzeihen Sie mir, dass ich diesen inflationär gebrauchten und längst seinen Wert verloren habenden
Satz nicht mehr hören kann: „…den Patienten
dort abholen, wo er steht.“
Bei der Gelegenheit frage ich mich dann immer
ob hospizliche und palliative Versorgung nichts
anderes als Taxiunternehmen sind.
Was also ist gutes Sterben? Jeder von Ihnen hat
bestimmt seine ganz eigene Vorstellung davon:
alleine oder im Kreis der Familie, zuhause oder
doch im Krankenhaus, wo man vielleicht bis kurz
vor Schluss alles machen soll und nur, wenn es
wirklich nicht mehr geht, einen therapeutischen

U-Turn, also eine 180°-Drehung einschlagen soll,
bei der auch die Therapeuten nicht bis kaum
folgen können. Aus meiner Zeit in der Klinik weiß
ich, dass ein solcher Meinungswechsel gelegentlich zu großen Irritationen führen kann.
Gutes Sterben ist Leben mit Qualität.
Keiner möchte Schmerzen haben.
Keiner möchte ersticken.
Keiner möchte verhungern oder verdursten
müssen.
Genau das sind aber die größten Sorgen, die uns
quälen oder mit denen wir gequält werden,
wenn es heißt: „Sie können Ihren Vater doch
nicht verhungern lassen.“ Oder: „Wenn Sie jetzt
nicht der Intubation zustimmen, muss Ihre
Mutter (qualvoll) ersticken. Wollen Sie das?“
Mit diesen Ängsten, die vermutlich genauso
intensiv auf der Seite der Ärzte sind, die die
Indikation zu den Eingriffen stellen, wird oftmals
eine Medizin vorangetrieben, deren Fortschrittlichkeit nicht mehr zum Nutzen gereicht, sondern einzig Schaden anrichten und Lebens-LEIDverlängerung als pathologische Nebenwirkung
mit sich bringen kann.
Was wäre denn, wenn wir
sagen würden: „Ohne
Beatmung wird Ihre Mutter
sich weiter erschöpfen und
sie wird vermutlich sogar
sterben, aber sie wird nicht
leiden. Sie wird subjektiv
nicht ersticken, denn wir
werden sie medikamentös
und pflegerisch so einstellen, dass sie friedlich einschlafen und entschlafen
wird.“ Was wäre nicht
angemessener oder humaner?
Wäre das nicht mehr im
Sinne des Patienten als
alles machen, was geht,
ohne Reflexion, ob es auch
für den unmittelbar betroffenen Menschen zielführend ist? Wäre es nicht viel
häufiger angebracht zuzulassen, dass passieren darf,
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was ohnehin passieren wird – nur ohne einen
steinigen, schweren und vielleicht sogar viel
belastenderen Weg, als wenn man einfach den
Mut und das Herz gehabt hätte zu sagen: NEIN.
Stopp. Jetzt ist alles gut.
Nochmal: Gutes Sterben ist Leben mit Qualität.
Und diese Qualität ist nicht nur bezogen auf körperliches Leiden, sondern vor allem auch seelischen Wohlergehen. Vor einigen Jahren gab es
die Ausstellung „Stiller Abtrag“, in der, in Form
einer Gedenkinstallation von Sibylle Loew, in
München allen Menschen gedacht war, die

Dieser Glaube trägt. Nicht nur mich, sondern
bestimmt auch viele der sterbenden Menschen.
Die Menschen werden eventuell über ihre Ängste und Sorgen sprechen. Werden Fragen stellen
nach dem Warum. Werden Verzweiflung zeigen,
und der Treibsand des Lebens, der Treibsand des
Moments, wird ungnädig Boden unter ihren
Füßen wegnehmen.
Als Therapeut greift man dann in solchen Situationen gerne mal nach sedierenden Medikamenten, weil man ja dem »armen Patienten« dieses
Leid ersparen will. Wobei man nicht das Leid
wirklich
erspart, sondern die Wahrnehmung in diesem Moment. Das
Leid bleibt.

Wir können den Tod nicht abschaffen,
würdeloses Sterben schon
Motto des Welthospiztages 2015

innerhalb eines Jahres still und heimlich – oder
besser – unvermisst und einsam verstorben
waren. Es waren mehr als 365 gestickte Namen
auf Pathologie-Fußzetteln nachempfundenen
Stoffstücken. Sie hingen von der Decke … Wie
angebundene, unfreie Seelen.
Diese Menschen waren bestenfalls und hoffentlich schmerz- und symptomfrei gestorben. Aber
ihr seelischer und sozialer Tod war weit vor dem
biologischen Tod eingetreten.
In dem Moment, wo sie von keinem mehr
besucht, angerufen oder vermisst waren, waren
sie sozial gestorben. Wo die einzige Erinnerung
an sie durch süßlichen Verwesungsgeruch oder
eine unerklärlich hohe Fliegenanzahl im Treppenhaus aufploppte und bewusst machte, dass
da ja noch irgendjemand leben bzw. sein müsste.
Das kann kein wirklich gutes Sterben sein. Kein
guter Tod.
Bleibt noch der Wunsch nach einem Leben nach
dem Leben. Unter wessen Glaubensregentschaft
immer. Ich selbst bin katholisch und glaube. Ja,
ich glaube an Gott. Er hat mich persönlich durch
so manches Tal getragen, und wann immer ich
dachte, alleine zu sein, spürte ich ihn. Ich glaube
auch an ein Weiter nach dem Leben hier, und
hoffe insgeheim, dass es auch so ist.
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Vielleicht möchte man es
sich auch selbst ersparen,
konfrontiert zu werden mit dem
Elend. Nicht, dass wir es nicht hören
wollen. Schließlich haben wir den Beruf ja
gewählt, aber wir wollen es eben nicht immer
hören.
Also bekommt der Patient seine Medikation und
wir unsere Ruhe.
Doch dieser Weg ist zu einfach. Wird der Patient
wieder wach, ist das Bewusstsein um diesen
seelisch-spirituellen Schmerz wieder da. Manchmal mehr denn je. Was wäre, wenn wir einfach
zu hören würden. Wenn wir den Patienten DAS
aussprechen ließen, was ihn bedrückt.
Vielleicht wäre es wie mit dem Ball, den man mit
aller Kraft unter Wasser hält, anstelle ihn einmal
aufploppen zu lassen. Dann wäre mit einem Mal
weniger Kraftaufwand nötig und vielleicht einiges besser.
Von den vielen Patienten, die ich in den letzten
20 Jahren begleitet habe, waren auch einige,
deren erster Kontaktsatz war: „Doc, ich will sterben. Hilf mir dabei. Schick‘ mich in die Schweiz
oder spritz’ mir was.“
Eine junge ALS-Patientin schrieb mir mit den
Augen über eine Buchstabentafel: EXIT, und ein
16-jähriger junger Mann begrüßte mich kurz
nach seiner Aufnahme auf die Palliativstation
mit den Worten: „Doc, bitte, mach mich weg …
Ich kann nicht mehr! …“

In solchen Situationen spürt man die ganz
gewaltige Kraft des Lebens – vor allem seine
Schattenseite, und trotz aller Erfahrung ist man
oft sprachlos, denn die Worte, die dann so im
Raum liegen, wirken wie ein schwarzes Loch, das
alle Positivität aufgesaugt hat.
Wenn man aber diese so verzweifelten Menschen gefragt hatte, was denn sein müsste, dass
sie nicht sterben wollten, waren es sehr häufig
erreichbare Ziele (Schmerzfreiheit, durchschlafen
zu können, das Ende einer Chemotherapie usw.).
Allein durch ihre Benennung verloren sie nicht
selten an Gewichtung und ein ganz großer Druck
fiel ab.
Allein über den Wunsch, „sterben zu wollen“
reden zu dürfen – nicht, sich das Leben nehmen
zu wollen – ohne dafür angefeindet, stigmatisiert oder verteufelt zu werden, brachte so oft
Linderung des Leidensdrucks. Weghören kann so
viel anstrengender sein als zu hören, und Nichtaussprechen-Dürfen mehr Kraft kosten als einmal drüber reden zu können.
Ganz oft ist der große Wunsch zu sterben, die
Verzweiflung vor dem Lebensweg einer
Erleichterung gewichen, endlich drüber gesprochen zu haben. Und genau jetzt komme ich zu
dem Phänomen, dass professionalisierte Versorgung nicht automatisch „professionell“ bedeuten muss, und dass alles, was Geld kostet, nicht
immer besser ist als das, was kein Geld kostet.
Ein geschenktes Lächeln ist mehr wert als ein
gekauftes. Von Herzen entgegengebrachte Liebe,
überreicht in warmen und wohltuenden Gesten
und Worten, ehrlicher, kostbarer und wertvoller
als bezahlte.

Es mag sein, dass das alles sehr idyllisch und stilisiert klingt. Aber ich persönlich sehe den Wert
der Hospizarbeit so. Sie fragt nicht, ob sie gut
war. Berauscht sich nicht an pekuniärer Vergütung. Sie ist da. Sie ist einfach da. In einem
YouTube-Video, das ich vor Jahren über eine
österreichische Hospizhelferin sah, sagte sie am
Schluss über ihre Hauptaufgabe:
„Nöhe ge’, do si“ – Nähe geben, da sein.
Das ist es, was den Menschen unheimlich hilft.
Wenn wir da sind. Nicht dauernd. Nicht unmittelbar und ständig am Bett.
Aber das Wissen, dass wir – dass Sie da sind,
wenn man Sie braucht, ist das, was den Betroffenen Sicherheit gibt.
Mit lieben Grüßen
Ihr Dr. Jörg Cuno

Genieße die Zeit.
Lebe im Heute. Lebe im Jetzt.
Morgen kannst du
gestern nicht nachholen.
Und später kommt früher,
als du denkst.

Echtes Gefühl sollte aus Tiefe heraus kommen.
Genauso wie die Zuwendung, die wir unseren
Patienten geben. Hilfe und Zuwendung zum
Eigenzweck verfehlt ihr Ziel, ist unehrlich und
hilft niemandem. Am Ende nicht einmal dem
Helfenden selbst.
Hospizarbeit ist ein Geschenk. Kostenfrei und dennoch unbezahlbar.
Hospizarbeit ist die Daune unter den Federn der
Begleitung. Wärmend, bettend, weich.
Hospizarbeit ist das hörende Ohr.
Hospizarbeit ist die berührende Hand.
Hospizarbeit ist die Zeit am Bett des Patienten
ohne getakteten Blick auf die Uhr.
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Lichtblicke

Manche Menschen wissen nicht,
wie wichtig es ist, dass sie einfach da sind.
Manche Menschen wissen nicht,
wie gut es tut, sie nur zu sehen.

Manche Menschen wissen nicht,
wieviel ärmer wir ohne sie wären.
Manche Menschen wissen nicht,
wie ansteckend ihr strahlendes Lachen ist.
Manche Menschen wissen nicht,
wie wohltuend ihre Nähe ist.
Manche Menschen wissen nicht,
wie tröstlich es ist, ihre Stimme zu hören.
Manche Menschen wissen nicht,
dass sie ein Geschenk des Himmels sind.
Sie wüssten es,
würden wir es ihnen sagen.
Paul Celan
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„Ich sage einfach Mimi zu dir“
– Erfahrungsbericht über eine Sterbebegleitung –
von Michaela Stock-Lukat

Herr H. hatte eine unheilbare Krebserkrankung.
Einen Tag nach der ersten telefonischen Kontaktaufnahme besuchte ich Herrn H. zuhause. Mich
empfing ein sehr freundlicher und aufgeschlossener Mann. Er bat mich ins Wohnzimmer, machte uns einen Kaffee und erzählte mir aus und von
seinem Leben. Er erzählte mir von seinen Eltern,
von seiner vor einigen Jahren verstorbenen Frau
und seinen Kindern. Und dass er einige Zeit nach
dem Tod seiner Ehefrau eine neue Partnerin
gefunden hat. Voller guter Erinnerungen nahm
er mich gedanklich mit in ihre gemeinsamen
Urlaube und Unternehmungen.
So lernten wir uns im Laufe der Zeit kennen und
mögen. Da ihm mein Name nicht gefiel, nannte
er mich „Mimi“ und duzte mich, während wir uns
darauf einigten, dass ich ihn mit Herr H. und du
ansprach. Das allein war schon etwas ganz
Besonderes. Trotz der vielen körperlichen und
seelischen Verletzungen zeichneten ihn seine
Warmherzigkeit und sein Optimismus aus. Diese
Begleitungsstunden waren für mich immer ganz
außergewöhnlich und sehr intensiv. Der Sommer
kam und es war schon Tradition, dass wir fast
wöchentlich zusammen ein idyllisches Café in
Lemgo besuchten. Sein Zustand war stabil und
mittlerweile ging es ihm sogar so gut, dass er
noch einmal mit seiner Lebensgefährtin Urlaub
am Meer machen konnte. Was für ein Glück!
Davon zehrte er sehr!

geweint vor Freude, als ich das Ergebnis bekam.
Aber ich wollte es dir nicht sagen, weil ich Angst
habe, dass du dann nicht mehr zu mir kommst.“
Auch jetzt versprach ich, ihn weiter zu besuchen.
Im Herbst ließen seine Kräfte dann jedoch sehr
nach, und er entschied sich ins Stationäre Hospiz
zu ziehen.
Seine Angst, noch lange bettlägerig und auf
Pflege angewiesen zu sein, erfüllte sich Gott sei
Dank nicht. Er empfing Besuch von seinen Kindern und weiteren Verwandten, Freunden, von
mir und natürlich seiner Lebensgefährtin. Sie
besuchte ihn täglich für mehrere Stunden – zum
Ende war sie rund um die Uhr bei ihm.
Auch ich durfte in seinen letzten Stunden von
ihm Abschied nehmen. Er ist ruhig und entspannt von uns gegangen.
Herr H. wurde 65 Jahre alt. Ich bin dankbar ihm
begegnet zu sein. Wir haben zehn intensive
Monate miteinander verbringen dürfen. Er wird
mir stets in guter Erinnerung bleiben.

Sein charmantes und tiefgründiges Wesen
beeindruckten mich immer wieder sehr. Wir
haben viel zusammen gelacht, intensive Gespräche geführt und manchmal auch geweint.
Einmal fragte er mich: „Mimi, wenn es mit mir
mal zu Ende geht … Du lässt mich doch nicht
allein?“ Ich versprach ihm, wenn es eben möglich
sei, ihn bis zum Schluss zu begleiten. Ein anderes
Mal, als er nach einer Untersuchung die gute
Nachricht bekam, dass seine Metastasten sich
reduziert hätten, sagte er zu mir: „Mimi, ich habe
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Das Leben feiern
Alles zu Deiner Zeit
von Dorothee Dahl
Audio-Player: https://dorotheedahl.de/wp-content/uploads/sites/55/2019/04/026_Das_Leben_feiernAUPHONIC.mp3

hier eine leicht gekürzte Fassung:
Wenn Du so auf Dein bisheriges Leben zurückschaust, kannst Du dann sagen, dass Du es wirklich richtig gefeiert hast? Damit meine ich nicht
das Übliche: Geburtstage, Weihnachten und
andere Feiern, bei denen meistens viele Leute
zusammenkommen und es ganz schön anstrengend werden kann. Ich meine die Momente, in
denen Du Dein Leben gefeiert hast. So wie es
gerade ist und mit allem, was Dir ganz persönlich
darin wichtig ist. Denn jede Erfahrung hat ihren
Anfang und ihren Höhepunkt, aber auch einen
Moment, an dem wir ihr einen Platz geben können. Ich glaube, dass das Markieren der kleinen
und großen Meilensteine ein ganz wichtiger Teil
unserer persönlichen Entwicklung ist. Das gilt im
Grunde für jedes Alter, aber ich finde, in der zweiten Lebenshälfte bekommt es noch einmal eine
ganz besondere Qualität, wenn man sich der
Endlichkeit des Lebens immer bewusster wird …
Es soll hier um das Feiern des Lebens an sich
gehen. Und da auch ein Kapitel meines Buches
»Expedition Leben« die Überschrift »Das Leben
feiern« trägt, möchte ich ein Stück daraus vorlesen:
Lass die wichtigen Dinge in deinem Leben deshalb nicht unbemerkt vorbeigehen. Denk dabei
nicht nur an die großen Feste, die oft mit märchenhaften Ritualen gefeiert werden, sondern
auch an ganz kleine Momente, die du mit dir
selbst oder mit denen feierst, die daran beteiligt
waren. Feiere das, was dir wichtig ist, egal, ob
andere Menschen dir darin zustimmen oder
nicht. Feiere eine Angst, die du überwunden hast,
einen Schatten, über den du gesprungen bist,
oder einen neuen Weg, den du gefunden hast.
Feiere eine Veränderung, die dir gelungen ist,
einen unliebsamen Job, den du gekündigt hast,
oder etwas, was du neu gelernt hast in deinem
Leben.
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Ich habe vor einigen Jahren festgestellt, dass ich
zwar gut darin bin, mit anderen ihre Erfolge zu
feiern, meine eigenen Meilensteine habe ich aber
als viel zu selbstverständlich einfach hingenommen. Zum Beispiel habe ich vier Bücher geschrieben, aber erst beim letzten eine kleine Bookparty
veranstaltet, Champagner gekauft und das
schöne Plakat, das der Verlag extra für die Messe
gedruckt hatte, ganz stolz bei mir zu Hause aufgehängt. Auch meine verschiedenen Ausbildungen, die ich im Laufe meines Lebens absolviert
habe, habe ich nicht wirklich gefeiert. Ich habe
mich gefragt, wie es dazu gekommen ist, und bin
bei der Botschaft gelandet, die mir meine Familie
mit auf den Weg gegeben hat: „Nimm dich nicht
so wichtig!“ Das hat lange gesessen, und es hat
einen großen Teil meiner bisherigen Expedition
gebraucht, bis ich mir erlaubt habe, mich trotz
dieser Ansage von früher »wichtig zu nehmen«.
Aber auch den Dingen in unserem Leben, die
nicht so schön sind, sollten wir Aufmerksamkeit
schenken. Das hilft uns herauszufinden welche
Botschaft uns die Situation mitgebracht hat und
aus der wir etwas Wertvolles lernen können.
Oder die uns jetzt etwas ermöglicht, was bisher
undenkbar war. Es klingt vielleicht ungewohnt,
die weniger schönen Erfahrungen zu feiern, aber
ich bin davon überzeugt, dass dies mindestens so
wertvoll ist wie die Party und das Schöne! Nicht
umsonst haben wir neben Hochzeiten und
Geburtstagen auch Trauerfeiern im Repertoire
unserer westlich geprägten Rituale. Leider ist es
so, dass Trauerfeiern bei uns oft nur schrecklich
traurige Veranstaltungen sind, bei denen wir
unseren Schmerz in den Mittelpunkt stellen und
nicht den Menschen, dessen abgeschlossenes
irdisches Leben es zu feiern gilt. Es gibt Kulturen,
in denen der Friedhof ein bunter Ort der Erinnerung ist.
Jeder muss natürlich selbst herausfinden, was
ihm guttut. Manchmal sind es die kleinen Dinge,

die schon ausreichen, um bei einer Erfahrung,
Veränderung oder einem persönlichen Erfolg
ganz bewusst innezuhalten. Wenn die Niederländer jemanden feiern, dann nennen sie das
„jemand in het zonnetje zetten“, was so viel
heißt wie „jemanden in die Sonne setzen“.
Und damit du dich selbst auch in die Sonne setzen kannst, möchte ich dir gerne noch etwas mitgeben, das dir hilft für dich selbst festzustellen,
was in deinem Leben einer kleinen Feier bedarf:
Schau auf dein bisheriges Leben und denk darüber nach, welche Meilensteine du so richtig
gefeiert hast. Und scheu dich dabei nicht, auch
auf die traurigen Anlasse zu schauen. Dazu gehören Abschiede, Krankheiten, Kündigungen oder
andere unglückliche Umstände. Dies mögen

Dinge sein, die im ersten Moment keinerlei
Anlass zum Feiern geben. Wahrscheinlich ist es
aber so, dass mit ihnen Veränderungen in deinem Leben einhergehen, denen du im Laufe der
Zeit doch etwas Positives abgewinnen kannst.
Die erste Reise alleine nach dem Abschied von
einem Lebenspartner, die Wohnung nach dem
Auszug der Kinder oder das erste Frühstück im
Garten nach einem langen kalten Winter zum
Beispiel.
Überleg dir zu allen Momenten, die du nicht
gefeiert hast, wie du ihnen noch einmal
Aufmerksamkeit schenken kannst, bevor du
ihnen einen liebevollen Platz in der Schatzkiste
deines Lebens geben kannst.
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welche wohltat
einmal auch sagen zu dürfen
nein er war nicht tüchtig
und wechselte oft die stelle
nein er war nicht fleißig
und arbeitete nur
sofern es nicht anders ging

sonst aber
las er lieber SPORT oder PLAYBOY
setzte sich nachmittags schon ins kino
(EDDIE CONSTATNIN war sein liebling)
schlürfte cognac in straßencafés
meditierte die anmut der frauen
oder die tauben am turm

im frühling fuhr er durch zart- und frechgrünes Land
den sommer verlag er
gut geölt und behaglich im schwimmbad
später im herbst dann streifte er
manchen stillen waldrand entlang
ehe er für den winter
eine beschäftigung suchte
und eine freundin
weil er die festferientage
nicht allein zu verbringen liebte

welche wohltat
in einer welt
die vor tüchtigkeiten
aus den fugen gerät:
ein mann der sich gute tage
zu machen wusste
ehe nach einigen bösen
jetzt
der letzte Tag für ihn kam
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aus „Leichenreden“ von Kurt Marty

Was ist eigentlich das Leben?
Nach einem schwedischen Märchen

Eines schönen Sommertages, zur Mittagszeit,

Ein Uhu flog lautlos durch den Wald: »Das Leben

war im Wald Ruhe eingekehrt und alles schlief.

ist, Gelegenheiten zu nutzen, wenn andere noch

Da sprang ein junges, keckes Eichhörnchen

schlafen.«

über die Bäume und rief: »Sagt mir, was ist

Ein Mann auf dem Nachhauseweg sagte vor sich

eigentlich das Leben?« Alle, die dies hörten,

hin: »Das Leben ist die ständige Suche nach der

waren betroffen über solch eine schwierige

Liebe und dem Glück, und manchmal eine Kette

Frage und überlegten.

von Enttäuschungen.«

Ein lustiger Schmetterling flog von einer Blüte

Da zog die Morgenröte auf und sprach: »

zur anderen: »Das Leben ist bunt, voller Freude

So, wie ich der Beginn eines neuen Tages voller

und Sonnenschein.«

Überraschungen bin, so ist jedes Leben eine

Am Bach schleppte eine Ameise ihre Last:

einzigartige Geschichte.«

»Das Leben ist voller Mühe und harter Arbeit.«
Eine Rose war gerade dabei, ihre Knospe zu
öffnen: »Das Leben ist Entwicklung.«
Der Maulwurf steckte seinen Kopf aus der Erde:
»Das Leben ist ein Kampf im Dunkeln.«
Eine fleißige Biene flog von Blume zu Blume:
»Das Leben ist ein Wechsel von Arbeit und
Vergnügen.«
Tief verwurzelt stand eine alte Weide, gebogen
vom Wind und Sturm in vielen Jahren:
»Das Leben ist ein sich Beugen unter einer
höheren Macht.«
Ein Adler drehte majestätisch seine Kreise:
»Das Leben ist ein Streben nach oben.«
Eine Regenwolke zog vorbei: »Das Leben besteht
aus vielen Tränen.«
Ein Hase sprang vorüber: »Das Leben ist Veränderung, deren Richtung jeder wählen kann.«
Der Fluss schäumte auf und warf sich mit aller
Macht gegen das Ufer: »Das Leben ist ein
vergebliches Ringen um Freiheit.«
Die Gespräche zogen sich über Stunden hinweg,
bis in die Nacht hinein. Beinahe wäre ein Streit
entbrannt.
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Das Leben feiern
– Gedanken dazu –
von Dirk Schelpmeier

Welch ein reizvolles Thema, habe ich gedacht,
als ich gefragt wurde ob ich dazu ein Essay
schreiben könnte. Doch schon bei den ersten
Versuchen meine Gedanken in Worte zu fassen
musste ich respektvoll anerkennen, dass dies
deutlich schwieriger ist als die floskelhaft klingende Überschrift vermuten lässt:
„Das Leben feiern“ klingt das nicht wie ein tausendmal gehörter Schlagerrefrain? Doch bei
näherem Hinsehen entpuppt sich das vermeintlich Selbstverständliche als ziemlich verschlungen und unübersichtlich. Was ist denn eigentlich:
„das Leben“?
Wenn wir das Leben feiern wollen, ist es dann
nicht notwendig oder zumindest hilfreich, dass
wir eine Vorstellung davon haben? Letztendlich
ein Weltbild? Aber diese Weltbilder, egal auf was
sie sich berufen, erscheinen mir wie Blindenstöcke mit denen wir uns mehr oder weniger
dürftig durch das Unbegreifliche navigieren.
Weder verstehen wir die komplexen Prozesse
und Zusammenhänge auf der biologisch-chemisch-physikalischen Ebene gänzlich, noch die
teils paradoxen Phänomene und Wandlungen
die »unser aller Leben« so parat hält. Folglich
bleiben die Bemühungen dem allem einen allgemeingültigen Sinn zu geben letztendlich nie
wirklich befriedigend und unvollständig.
Je näher wir hinschauen, je tiefer wir eindringen,
umso großartiger, wundersamer und unbegreiflicher erscheint es uns. Wenn wir uns wirklich
darauf einlassen, bleibt am Ende immer mehr
oder weniger deutlich eine Irritation.
Wir bekommen das Leben letztendlich nicht in
den Griff – wir begreifen es nicht.
Und wenn wir feiern, dann kommt mir das oft
wie ein Versuch vor, diesem unfassbaren Leben
zumindest in Teilen habhaft zu werden. Für viele
Menschen scheint »das Leben« vor allem die
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Zeitspanne zwischen Geburt und Tod, und das
was sich darin ereignet, zu sein. Die Vergänglichkeit ist ein ganz zentrales Element.
Und so ist es wenig verwunderlich, dass beim
Feiern die Zeit eine entscheidende Rolle spielt.
Zum einen sind Feiern oft an bestimmte Zeitpunkte gebunden, zum anderen scheint es so, als
wollten wir beim Feiern der Zeit selbst eine Falle
stellen, ein Schnippchen schlagen, sie irgendwie
austricksen, dehnen oder inhaltlich verdichten.
Man erkennt das sehr schön an der Sprache:
Unsere Eheschließung nennen wir Hoch-Zeit
(sehr treffend, denn nicht selten geht es danach
steil bergab), wir reden von Advents-, Oster-,
Pfingstzeit, beschwören Magische Momente,
Abiwochen, The time of my life – never felt like
this before … Wir feiern Zeitpunkte oder Zeitabschnitte: Geburt, Zeugnissvergaben, runde
Geburtstage, silberne oder goldene Hochzeiten,
sportliche Siege am Ende einer Saison, feiern die
Vergangenheit oder trinken auf die Zukunft usw.
Meist festgehalten in unzähligen Fotos, wiederholt in Slowmotion aus zig Kamerastandpunkten. Wenn wir schon das Leben insgesamt nicht
zu fassen bekommen, dann doch wenigstens den
Moment. Eine Kerbe in die Zeit schlagen. Meist

indem wir die sonst gültigen Regeln außer Kraft
setzen, zum Beispiel durch Intensivierung der
sinnlichen Genüsse und Rhythmen. Sodass wir
vielleicht nachträglich sagen können: Those
where the best days of my life. Tatsächlich scheinen die Trancezustände, die dabei entstehen können, so etwas wie Risse in der Zeit zu verursachen. Was uns abhanden zu kommen scheint, ist
das Wissen aus diesen Zuständen wirklich zu
schöpfen.
Aber zugegeben, das kann auch einfach nur
ordentlich Spaß machen. Auch wenn wir wissen:
einer muss die Zeche zahlen - und die in diesen
Momenten geborgte Zeit will in der Regel zurück
gezahlt werden, indem wir den Kater ausschlafen oder die Pfunde abtrainieren, von anderen
lästigen Kollateralschäden mal ganz zu schweigen.
Dafür schlägt das Ganze mit einem Plus auf dem
Anekdotenkonto zu Buche. Kaum etwas wird auf
den kommenden Feiern ein ergiebigerer
Gesprächsstoff sein als die Geschichten der vergangenen Feiern.
Ich möchte hier keine Wertung über mehr oder
weniger angemessenes Feiern abgeben, und wie
bereits gesagt, diese Art zu feiern hat ihre Reize,
aber ist das tatsächlich die einzige Art »das
Leben« zu feiern?
Ich sprach eingangs von der Irritation, die bleibt,
wenn wir versuchen dem Leben auf die Schliche
zu kommen. Bei mir löst diese Irritation zumeist
drei Gemütszustände aus: Verzweiflung, Verdrängung oder Verwunderung. Selten in Reinform, meist in einer Mischung. Am schönsten ist
natürlich die Verwunderung. Wenn es mir gelingt
in der Unbegreiflichkeit des Lebens ein Wunder
zu sehen. Was mich immer fasziniert hat, irritiert
und mein Begreifen überfordert, das ist die unendliche, verschwenderische Vielfalt des Lebens.
Und ich ersetze das Wort Vielfalt gerne durch
Schönheit. Jedes Sandkorn, jede Schneeflocke,
jede Pflanze, jedes Tier, jeder Mensch und jedes
Haar an jedem Mensch und jede Zelle in diesem
Haar sind einzigartig. Und alles scheint mit allem
verbunden und in Wechselwirkung zu sein.
Wie die Aufzählung nahelegt, unterscheide ich
auch nicht streng zwischen anorganisch und
organisch, wenn ich im erweiterten Sinn von
Leben spreche.

Auch bin ich der Überzeugung, dass unsere Vorstellung von Leben insgesamt viel zu beschränkt
ist. Nur weil die uns bisher bekannten Lebensformen nur unter Erdbedingungen existieren,
ist es meiner Meinung nach töricht zu glauben,
Leben wäre zwingend an diese Bedingungen
gebunden.
Selbst hier auf Erden entdecken wir ja ständig
neue Lebensformen an den unwirtlichsten Orten
- warum sollte das an anderen Orten des
Universums anders sein?

Die
Erdbeere
Buddha erzählte in einem Sutra eine
Parabel:
Ein Mann, der über eine Ebene reiste,
stieß auf einen Tiger. Er floh, den Tiger
hinter sich. Als er an einen Abgrund
kam, suchte er Halt an der Wurzel
eines wilden Weinstocks und schwang
sich über die Kante.
Der Tiger beschnupperte ihn von oben.
Zitternd schaute der Mann hinab, wo
weit unten ein anderer Tiger darauf
wartete, ihn zu fressen. Nur der Wein
hielt ihn.
Zwei Mäuse, eine weiße und eine
schwarze, machten sich daran, nach
und nach die Weinwurzel durchzubeißen. Der Mann sah eine saftige
Erdbeere neben sich. Während er sich
mit der einen Hand am Wein festhielt,
pflückte er mit der anderen die
Erdbeere. Wie süß sie schmeckte!
Paul Reps: Ohne Worte-ohne Schweigen
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»Altersgerechter Bungalow« trifft »Cabrio-Fahrer«
– trotz Trauer wieder Lebensfreude fühlen können –
von Christa K.

Nach einem Gespräch mit Ute Kiel, die im Hospizverein die Verantwortliche für den Trauerbereich ist, meldete ich mich zur Trauerreise nach
Juist an. Im Mai sollte es losgehen.
Nachdem mein Mann nach 42 Ehejahren vor
damals zwei Jahren verstarb, konnte ich keine
Lebensfreude mehr empfinden. „Und dann noch
eine Trauerreise? Ob das wohl richtig ist? Da sind
dann ja alle traurig. Zieht mich das nicht noch
mehr runter?“ – diese Fragen beschäftigten
mich. Ich war schon drauf und dran die Reise
wieder abzusagen, aber irgendwie habe ich dann
doch allen Mut zusammen genommen und mich
mit auf die Reise begeben.
Und ich verbrachte unbeschreibliche, der Seele
wohltuende Tage mit wunderbaren Menschen
auf der Nordseeinsel Juist. Seit langer Zeit konnte ich erstmalig mal wieder richtig lachen. Und
das und vieles andere taten mir so gut!!
Einen großen Schritt im Trauerprozess vorangekommen, kam ich wieder zuhause an, wo mich
meine Traurigkeit bald wieder einholte. Meine
Nachbarin Ilse Böinghoff, mit der ich freundschaftlich verbunden bin, besuchte mich und
fragte mich eines Abends: „Sag mal Christa,
könntest du dir eigentlich vorstellen, jemanden
zu haben, mit dem du mal ins Theater oder Kino
gehen oder auch mal verreisen könntest?“
„Ja, warum nicht. Ich möchte zwar keinen neuen
Partner haben, aber mal ausgehen und nicht
immer allein sein, das könnte ich mir schon vorstellen“, überlegte ich, ohne konkret damit zu
rechnen, dass Ilse mir eine Woche später eine
Telefonnummer vor die Nase hielt:
„Liebe Grüße von Ute Kiel. Hier ist eine Telefonnummer. Da kannst du mal anrufen. Das ist
Herr M. aus Bad Salzuflen. Seine Frau ist auch vor
zwei Jahren gestorben und er fühlt sich oft einsam und würde gerne jemanden finden, der mal
mit ihm ins Kino oder Theater geht oder mit ihm
verreist. Ute kann sich vorstellen, dass ihr beiden
gemeinsame Interessen habt und euch gut verstehen würdet.“
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„Moment mal, so war das nicht gemeint! Ich
habe das mit der Kinobegleitung doch nur theoretisch gemeint – Nein, ich bin doch kein Teeny,
der jetzt bei einem, den ich gar nicht kenne,
anruft. Nein, auf kein Fall! Andererseits – Ute Kiel
kennt mich ja, und wenn die mir jemanden empfiehlt, kann das ja kein schlechter sein.
Aber trotzdem. Nein, das mache ich nicht, da
anzurufen. Obwohl – was kann passieren? Wenn
er mir nicht sympathisch ist, brauche ich mich ja
nicht weiter mit ihm abzugeben“, so gingen
meine Gedanken hin und her.
Nachdem ich mit meiner Tochter darüber gesprochen hatte, die mir Mut machte, hatte ich noch
drei schlaflose Nächte, bis ich Mut gefasst habe,
bei Herrn M. anzurufen: „Hier ist Christa K. –
Herr M., wissen Sie eigentlich wie viele schlaflose
Nächte Sie mir bereitet haben?“
Und dann haben wir zwei Stunden mit- und voneinander erzählt. Das Eis war schnell gebrochen
und wir haben schon beim ersten Telefongespräch so viel miteinander gelacht. Wir verabredeten uns bald und ich war total aufgeregt. Als
Herr M. mit seinen 70 Jahren jugendlich dynamisch mit roter Hose aus seinem Cabrio stieg
dachte ich nur: „Nicht schlecht.“
Wir hatten unglaublich viel zu erzählen. Als wir
am 31.10. , das war unser zweites Treffen, am
Köterberg auf einer Bank in der warmen Herbstsonne saßen – die Motorräder fuhren scharenweise an uns vorbei – und uns gegenseitig – die
Rückenlehne ersetzend – aneinander lehnten,
habe ich gespürt, was ich alles in den letzten
Jahren vermisst habe: mal wieder Nähe fühlen!
Unbeschreiblich. Das hätte ich nie gedacht, dass
das möglich sein könnte!
Weihnachten sind wir dann zum ersten Mal
gemeinsam in die Vereinigten Arabischen
Emirate zu meiner Tochter gereist.
Nun sind vier Jahre vergangen. Meine Kinder
und Enkelkinder haben Wolfgang voll akzeptiert
und freuen sich mit mir, dass ich nicht mehr

alleine bin. Wir haben schon viele Reisen – vom
Nordkap bis in die Karibik – miteinander
gemacht. Alleine hätte ich diese Reisen nicht
gemacht. Und das Besondere ist, dass unsere verstorbenen Partner in vielen Gesprächen oft bei
uns sind.
Da wir beide das gleiche Schicksal haben, tut es
mir so gut, dass ich meine Trauer nicht verstek-

ken muss und viel Verständnis bei Wolfgang
finde. Gemeinsam gehen wir zum Friedhof und
helfen uns gegenseitig bei der Grabpflege.
Und Wolfgang freut sich, dass er mit seinem
Cabrio nicht mehr alleine fahren muss und ich
freue mich, dass ich in meinem Bungalow nicht
immer alleine bin.

„Cabrio-Fahrer“ trifft „Altersgerechten Bungalow“
– trotz Trauer das Leben auch feiern können –
von Wolfgang M.

Ich hatte schon lange vor, meine Vorsorgevollmacht zu erneuern, in der immer noch meine
Frau benannt war, die vor zwei Jahren gestorben
war. So ging ich in die Hospiz-Beratungsstelle
nach Bad Salzuflen, um mich dort beraten zu lassen. Ich lernte dort Frau Kiel kennen, die sich viel
Zeit für mich nahm und der ich auch von meiner
Trauer um meine verstorbene Frau und meiner
Einsamkeit erzählen konnte.

Ich fühlte mich fachlich und emotional gut beraten und freute mich später immer, wenn ich Frau
Kiel in der Fußgängerzone traf, wo ich des Öfteren draußen saß, um einen Kaffee zu trinken. Wir
wechselten dann immer ein paar freundliche
Worte. Bis sie sich im September vor zwei Jahren
zu mir setzte und sagte: „Herr M., mir geht noch
nach, wie Sie davon erzählt haben, dass Sie gerne
jemanden hätten, mit dem Sie gemeinsam etwas
unternehmen würden. Ich kenne eine nette Frau,
der es ähnlich geht. Ihr Mann ist fast zur glei-
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chen Zeit gestorben wie ihre Frau. Hätten Sie
Interesse mit ihr mal Kontakt aufzunehmen?
Lassen Sie sich das in Ruhe durch den Kopf
gehen, und wenn ja, dann kommen Sie einfach
zu mir ins Büro.“ Na, da hatte Frau Kiel was angerichtet! Ihre Worte gingen mir gar nicht aus dem
Kopf. Und dann besuchte ich Frau Kiel in der
Beratungsstelle am Markt und gab ihr meinen
Namen und meine Telefonnummer: „Wenn da
jemand ist, der Interesse hat, dann soll die sich
mal bei mir melden.“
Drei Tage musste ich warten. Dann klingelte bei
mir das Telefon. „Hier ist Christa K.. Herr M., wissen Sie eigentlich, wie viele schlaflose Nächte Sie
mir bereitet haben?“ „Na das kann ja lustig werden“, dachte ich und war erstaunt wie schnell
wir uns dann ganz viel aus unserer beider Leben
erzählt haben. Und wieviel wir gelacht haben!
Sicherlich, auch Unsicherheit war dabei. Wir telefonierten nun jeden Abend. „Was für ein Sternzeichen sind Sie eigentlich“, fragte sie mich kurz
bevor ich vorschlug, uns doch nun mal zu treffen.
„Weiß ich gar nicht, ich bin im Februar geboren.“
„Oh, dann sind Sie Wassermann. Wassermann
war mein verstorbener Mann auch. Und wir
haben uns 42 Jahre lang gut verstanden. Ich bin
Widder. Widder und Wassermann – das passt.“
„Na dann schlage ich ein erstes Treffen vor, was
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halten Sie davon?“ „Ich schaue mal was das
Horoskop zu unserem geplanten ersten Treffen
sagt“, erwiderte Frau K. daraufhin lachend.
Wir verabredeten uns für den kommenden
Mittwoch.
Durch unsere Telefonate wusste ich ja nun schon
einiges von Frau K., auch, dass Sie ein paar Jahre
jünger war als ich. Das sollte man aber nicht
merken! So zog ich mir bei unserem ersten
Treffen bewusst meine jugendlich rote Jeans an
und war, als ich in den Spiegel guckte, ganz
zufrieden mit mir.
Wir trafen uns an der Oberen Mühle in Detmold.
Sie gefiel mir sofort sehr und ich glaube, sie fand
mich auch ganz o.k.
Ja, so fing es an …
Mittlerweile bin oft in ihrem Bungalow und
fühle mich dort sehr wohl und sie freut sich mit
mir in meinem Cabrio Touren zu unternehmen.
Bei unserem Zusammensein haben unsere verstorbenen Ehepartner immer einen ganz besonderen Platz bei uns, und wir erzählen ganz oft
von ihnen. Besonders freut mich auch, dass ich
meinen Platz bei Christas Familie gefunden habe
und dort sehr akzeptiert werde. Und wenn mich
Christas Enkelkinder fragen, ob ich mit ihnen auf
der Kirmes Autoscooter fahre, dann fühle ich: ich
bin angekommen.

„Die Gläser klirren, der Champagner prickelt“
von Andrea Wöllenstein
(Das Leben feiern, Sonntagsgedanken vom 19.08.2018 auf hr 1)

Eine Freundin lädt ein zu einem Fest. „Heute
Morgen“, sagt sie, „habe ich die Ergebnisse vom
Krankenhaus bekommen. Sie konnten den Tumor
vollständig entfernen. Ich brauche keine weiteren Therapien. Das möchte ich mit euch feiern.
Gleich heute Abend. Mit allen, die mich unterstützt und mit mir gebibbert haben.“
Es ist mitten in der Woche. Trotzdem kommen
fast alle aus dem Freundeskreis. Eine hat Salat
gemacht, andere bringen Brot und Käse und eine
große Schüssel Erdbeeren mit Sahne. Die Gastgeberin holt zwei Flaschen aus dem Kühlschrank.
„Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich
Champagner gekauft. Ich möchte mit euch auf
das Leben anstoßen!“ Sie gießt ein, und wir prosten ihr zu. Auf ihre Gesundheit! Auf unsere
Freundschaft! Auf die guten Ärztinnen und
Ärzte! Auf das Leben! Der Korken knallt.
Die Gläser klirren, der Champagner prickelt.
Wir reden und lachen, und man kann sie förmlich
spüren – die Freude, die uns alle erfüllt. Beim
Nach-Hause-Gehen sagt eine: „Das sollte man
viel öfter machen – das Leben feiern! Grund
genug haben wir doch alle!“
Stimmt das? Zwei Menschen sagen Ja zueinander. Ein Kind wird geboren. Eine Prüfung ist
geschafft! Ein runder Geburtstag. Das sind
besondere Momente im Leben, die wir feiern.
Aber sonst? Im normalen Alltag – worüber freue
ich mich? Was macht mich froh?
Eine Begegnung, mit der ich nicht gerechnet
habe. Wie jetzt im Urlaub. Ich gehe am See entlang und plötzlich sehe ich ein Gesicht. Das kann
doch nicht wahr sein!
Sabine! Eine gute Bekannte. Hier treffen wir uns
– 500 km von zu Hause! Wir gehen erst mal ein
dickes Eis essen. Mit Sahne! „Wie war’s denn bei
euch im Urlaub?“ frage ich meine Nachbarin.
„Eigentlich ganz schön“, sagt sie, „aber am letzten Tag kam das dicke Ende. Stell dir vor: Unsere

Tochter ist am Strand gestürzt, auf ganz eklig
spitze Felsen. Das ganze Gesicht war voll Blut.
Wir haben sie gleich ins Krankenhaus gebracht.
Aber es waren nur Platzwunden. Wir sind so froh!
Es hätte ganz anders kommen können!“
Oder das leidige Thema: Geschenke kaufen. Ich
überlege hin und her, schau mir dies an und das.
Weiß nicht so recht, ob‘s passt – und treffe genau
das Richtige! Mein Mann freut sich – und ich fast
noch mehr! Meine Arbeit geht mir gut von der
Hand. Ich merke: Ich kann das! Es macht mir
Spaß. Das ist für viele der größte Glücksfaktor.
Ich werde gebraucht. Ich kann, was ich soll. Es ist
nicht zu viel und nicht zu wenig. Ein ehrliches
Kompliment. Ein Dankeschön oder ein Lob für
das, was ich gemacht habe.
Mein Lieblingssong! Gerade im richtigen
Moment habe ich das Radio angeschaltet! Sofort
kommt gute Laune auf. Und manchmal ist der
Anlass zur Freude noch viel alltäglicher. Die
Amsel, die vor meinem Fenster singt. Der Duft
nach leckerem Essen, wenn ich nach Hause
komme. Die Familie, die mit mir am Tisch sitzt.
Kleine Momente, in denen ich spüre: Das Leben
ist schön!
Das Leben feiern, nicht auf die großen Ereignisse
warten, sondern die Freude im Kleinen
entdecken… dazu ermuntert auch die Bibel.
„Freut euch im Herrn alle Wege und abermals
sage ich: Freut euch!“ (Phil. 4,4) – ist das möglich? Sich freuen – immer und überall? Freude
verordnen oder gar befehlen? Spaß kann ich
organisieren. Mit witzigen Comedyshows oder
beim Karneval. Ich kann Leute zum Lachen bringen, kann andere mit etwas Schönem überraschen.
Aber Freude lässt sich nicht befehlen. Das zeigt
schon unsere Sprache. Wir sagen: „Ich habe
Spaß“ und: „Ich bin froh“. Freude ist nichts, was
ich habe wie ein schnelles Auto oder was ich
machen kann wie einen leckeren Apfelkuchen.
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Freude ist etwas, das von innen kommt. Über das
ich nicht verfüge. Manchmal ist sie da, meine
Stimmung ist hell und klar. Und dann – ich weiß
manchmal gar nicht warum – legt sich ein
Schatten auf die Sonne. Ich fühle mich schwer,
alles ist mühsam. Praktisch wäre das, wenn
Freude sich verordnen ließe, per Rezept oder
Mausclick. Eine kleine rosa Pille und alles ist
wieder im Lot. Freude immer und überall – das
Rezept hätte ich gerne! Paulus hat es entdeckt.
Er schreibt einen Brief an Freunde in Philippi, ein
kleiner Ort in der heutigen Türkei. Dort hat er
eine Weile gelebt. Von Jesus erzählt und seiner
Botschaft. Es sind Freundschaften entstanden
und eine kleine christliche Gemeinde.
Paulus ist weitergezogen, aber er möchte den
Kontakt halten. Im Austausch bleiben. Hören, wie
es ihnen geht. Von dem erzählen, was ihn selber
umtreibt. Und das ist gerade heftig: Wegen seines Glaubens ist er im Gefängnis gelandet. Er
weiß nicht, wie sein Prozess ausgehen wird. Alles
ist offen. In dieser Situation hat er etwas entdeckt, was er den Freundinnen und Freunden
unbedingt mitteilen will. Nämlich, dass es Freude
gibt, unabhängig von den äußeren Lebensbedingungen. Es geht ihm nicht um Spaß. Nicht um
ein momentanes Glücksgefühl. Sondern er
spricht von einer Freude, die immer da ist. Unter
und hinter den Ereignissen des täglichen Lebens.
Eine Freude, die mich hält und durchträgt. Sie
wurzelt in der Gewissheit: Ich bin von Gott
geliebt. Mein Leben hat einen Sinn, auch wenn
ich das, was ich erlebe, nicht verstehe.
Das schreibt er seinen Freunden, und er muss es
sich auch selber immer wieder sagen. Freut euch,
allewege und noch mal: Freut euch!
Das Leben feiern – das kann ganz verschieden
aussehen. Ein großes Fest von langer Hand
geplant. So macht es eine Kollegin. Sie konnte
ihren runden Geburtstag nicht feiern. „Aber
nächstes Jahr“, sagt sie, „da lade ich alle ein!“
Sie freut sich darauf und schmiedet jetzt schon
Pläne. Oder ganz spontan und viel einfacher, wie
das Fest unserer Freundin. Jede bringt etwas mit.
Ohne Aufwand, ohne große Kosten. Anlässe gibt
es genug: Es ist Sommer! Ich hatte Erfolg in meinem Job. Unser Kind hat einen Ausbildungsplatz.
Ich habe Lust, eine große Pizza zu backen … oder
was auch immer.
Das Leben feiern - kann ich das auch alleine? Es
passt ja nicht immer, dass ich andere einlade.
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Und manchmal ist mir auch gar nicht danach.
Trotzdem kann ich meiner Freude Raum geben.
Wenn etwas Schönes war, nicht gleich zum
Nächsten übergehen. Einen Moment innehalten.
Damit das Wissen „Das war gut!“ eine Etage
tiefer sinken kann. In mein Herz und in mein
Lebensgefühl. Feiern. Mir was gönnen.
Mich loben: Super, gut gemacht! Mich bedanken
bei denen, die mich unterstützt haben. Gott danken. Mich verbinden mit der Quelle der Freude.
Mit dem Wissen: Es ist gut, dass ich da bin.
Genauso, wie ich bin. Geliebt von Gott und
Menschen an meiner Seite. Eine innere Freude,
ein Getragensein. Auch wenn die Nachricht vom
Arzt nicht gut war. Wenn ich den Gesang der
Amsel nicht höre, weil anderes mir auf der Seele
liegt.
„Wahrscheinlich werde ich am Ende nicht sagen:
Ich habe zu wenig Staub gewischt.“ Diesen Satz
habe ich neulich gelesen. Nichts gegen Staubwischen. Das muss sein, ab und zu. Eine aufgeräumte, saubere Wohnung, entrümpelte Schränke und Schubladen sind auch ein Grund zu feiern
und sich zu freuen. Aber das Leben ist mehr als
Arbeit. Wir brauchen noch was anderes.
Wahrscheinlich werde ich am Ende sagen: Ich
habe zu wenig Feste gefeiert. Zu selten mit der
Freundin Eis gegessen. Mich zu wenig gefreut
über das, was mir gelungen ist.
Es wächst, was ich begieße. In unserem Garten
ist das so in diesem Sommer. Ich habe nicht
immer überall gegossen, bei der Trockenheit war
mir das zu mühsam. Das sieht man jetzt: Meine
Rosen und unsere Gurken haben die Hitze gut
überstanden. Anderes ist klein geblieben oder
ganz eingegangen. Mit der Freude ist es auch so.
Sie wächst, wenn ich sie begieße. Es muss nicht
immer Champagner sein – aber manchmal darf
es auch knallen!

AU S D E M V E R E I N
Ambulanter Hospiz- und Palliativ-Beratungsdienst Lippe e.V.

Jugendtrauergruppe »Sunbeams of Hope«
von Waltraud Gomm

„Hallo ihr Lieben, am nächsten Donnerstag
findet das nächste Treffen statt. Seid ihr dabei?
Wir freuen uns auf euch!“ Per WhatsApp erinnern wir an die Zusammenkunft der „Sunbeams
of Hope“. Seit etwas mehr als drei Jahren gibt
es die Trauergruppe der Jugendlichen. Zu den
monatlichen Treffen kommen in der Regel sechs
bis acht Jugendliche. Angemeldet sind derzeit 12
junge Menschen zwischen 14 und 19 Jahren.
Unsere Zusammenkünfte sind immer sehr intensiv. Eine besonderer Zusammenhalt entsteht
aber stets an den gemeinsamen Wochenenden.
Davon haben wir bislang zwei (in Detmold und
Münster) erleben dürfen und sie bleiben in lebhafter Erinnerung.
Jede Verlusterfahrung löst Trauer aus. Unser
Leben lang machen wir die Erfahrung, dass wir
etwas aufgeben oder loslassen müssen. Mit
jedem Verlust, und sei er groß oder klein, sammeln wir Wissen für unser Leben. Wichtig ist es,
darüber zu reden und die Trauer zuzulassen, auch
wenn es schmerzlich oder beunruhigend ist.
Die Begleitung des Trauerprozesses kann hilfreich für die betroffenen jungen Menschen sein
und unterstützend wirken. Dabei ist die Dauer
abhängig vom Erleben des Einzelnen.

Jugendliche und Heranwachsende möchten
Problemsituationen gern selbstständig meistern,
aber für das unmittelbare Erleben von Tod und
Trauer haben sie noch keine Strategien der
Bewältigung entwickelt. Werden sie plötzlich mit
dem Tod eines nahen Angehörigen konfrontiert,
wird es für sie noch problematischer mit den
Veränderungen, Schwierigkeiten und Konflikten
umzugehen, die diese Lebensphase doch schwierig genug machen. Oftmals werden sie in ihrer
unkonventionellen Art, die Trauer zu bewältigen,
nicht ernst genommen. Sie reagieren daher viel
empfindsamer auf die Reaktionen ihres Umfeldes wie Familie, Schule, Peergroup usw. Mädchen
sind dabei oft besser in der Lage, Trauer und Gefühle zu zeigen als Jungen.
Jugendliche in ihrer Trauer zu begleiten erfordert
viel Fingerspitzengefühl von allen, die am Trauerprozess beteiligt sind. Ein trauernder Jugendlicher scheint manchmal den Lebenswillen verloren zu haben, und es fehlt ihm auch die Kraft,
seinem Leben einen neuen Sinn zu geben.
Er zieht sich in sich zurück und fühlt sich hilflos
und unverstanden. Die Trauer zuzulassen und
den Trauerweg aktiv zu gehen, ist die einzige
Möglichkeit mit den einschneidenden Veränderungen zu leben und den Blick in die Zukunft
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richten zu können. Nur so kann dem Verstorbenen auch ein neuer Platz im Leben des Trauernden zugewiesen werden.
Wie lange dieser Trauerprozess dauert, lässt sich
nicht vorherbestimmen; ebenso wenig die Möglichkeiten, die dem Einzelnen helfen, den schweren Verlust zu (er)tragen. Jeder braucht seinen
eigenen Weg und Jugendliche können sich aufgrund ihrer eigenen Erfahrungen untereinander
helfen.
Die Jugendlichen können zu jedem Zeitpunkt in
die Trauerarbeit einsteigen, denn es gibt keine
feste Gruppe mit festgelegtem Stundenumfang.
Gerade in der Jugendarbeit hat sich dieses
Modell bewährt, weil es mehr Freiraum bietet
und den Jugendlichen auch ermöglicht, der
Gruppe fernzubleiben, wenn es beispielsweise
die schulischen Aufgaben erfordern Für uns
Trauerbegleiter erschwert es die Arbeit, weil wir
sehr flexibel auf die Teilnehmer der Gruppe eingehen müssen, um neue Gäste angemessen in
das Gruppengeschehen einzubinden. Zum Glück
sind wir zu viert, ergänzen uns gut und finden
untereinander auch die notwendige Unterstützung, wenn es mal schwierig wird. Wir sind
zugleich gute Ideenfinder und -geber, um die
Trauerarbeit effektiv zu gestalten.
Es gibt keine aufeinander aufbauende Stundeneinheiten, sondern die Themen werden nach
Schwerpunkten festgelegt, wie: Erinnerung an
den Verstorbenen, Umgang mit der Trauer und
den damit verbundenen Gefühlen, neue Wege
ins Leben, Umgang mit den Problemen, die in
Familie und Schule auftreten können, Wünsche
ans Leben, Träume …
Wegen der freien Gestaltung der Trauerarbeit
werden die Stunden nach einem festen Schema
aufgebaut, sodass die Jugendlichen auch beim
Wechsel der Gruppenzusammensetzung eine
Struktur vorfinden, an die sie sich halten können.
Feste Rituale kennzeichnen den Stundenablauf,
die sich sowohl auf den zeitlichen Rahmen wie
auch auf einzelne Stundenanteile beziehen.
Ein ganz festes Ritual ist das Entzünden der
Kerzen am Stundenbeginn, mit dem an den
Verstorbenen erinnert wird. Weiterhin gehören
unterschiedliche Gesprächsrunden, die z.B. die
momentane Befindlichkeit betreffen, zum
Stundenablauf. Auch dass es in jeder Stunde
etwas zu essen gibt, ist eine fester Bestandteil
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und wird von den jungen Menschen gut genutzt.
Gerade in der lockeren Tischrunde entstehen oftmals die intensivsten Gespräche, und die sind so
wichtig, weil sich die Jugendlichen so gut über
ihre Befindlichkeit und den Stand in der Trauerbewältigung austauschen können. Weinen und
Lachen, Schweigen und Reden, Stille und lebhaftes Miteinander kennzeichnen den Ablauf jeder
Stunde. Der Austausch über die Gefühle ist wichtig, gute und schlechte. Auf die Frage, ob auch
andere eine bestimmte Empfindung wahrgenommen haben, findet sich immer jemand, der
sagt: „Das habe ich auch schon so erlebt.“
So wie die Kerzen ein Symbol für die Gemeinschaft in der Gruppe sind, so gibt es Rituale und
Symbole, die nicht in jeder Stunde präsent sind,
doch im Verlauf eines Jahres von den jungen
Menschen immer wieder gewünscht werden. Ein
ganz besonderes Ereignis ist das Feuerritual, das
in der dunklen Jahreszeit so intensive Wärme,
Licht und Zusammengehörigkeit vermittelt. Ein
Feuerritual dient dazu loszulassen, abzugeben,
um damit den Weg für Veränderung frei zu
machen. Man kann Dinge, Situationen, Energien
loslassen, die nicht mehr gebraucht werden
und Entwicklungen im Leben hindern oder ausbremsen.

Dieses Feuerritual kann wie folgt ablaufen:
Die jungen Menschen verfassen zunächst einen
kleinen (manchmal auch großen) Brief an den
Verstorbenen. Den Inhalt können sie frei wählen.
Gerne berichten sie von sich und wie sehr sie die
Person, die fehlt, vermissen. Es werden auch
Fragen gestellt oder Probleme aufs Papier
gebracht, die den jungen Menschen bewegen.
Ebenso finden Wünsche an den Verstorbenen
und Wünsche für die Zukunft ihren Platz in den
Briefen. „Es tut so gut, sich mal alles von der
Seele zu schreiben“, hören wir immer wieder.
Im Anschluss daran gehen wir nach draußen an
einen geschützten Ort. Im Kreis wird ein Feuerkessel aufgestellt, in dem der Reihe nach alle
Brief verbrannt werden. Wer möchte, kann
benennen, was in dem Brief steht, bevor das
Papier in Flammen aufgeht. Die Gruppe unterstützt den Vorgang und spricht dazu:
„Das kannst du dem Feuer übergeben und es

wird dir guttun.“ Dann wird in Stille abgewartet,
bis das Papier verbrannt und der Rauch aufgestiegen ist.
Zum Abschluss fassen sich alle an den Händen,
und aus dem Kreis nimmt eine Teilnehmerin oder
ein Teilnehmer den Topf mit der Asche und verstreut sie auf einem Blumenbeet. Wir sind davon
überzeugt, dass dort die Blumen besonders
üppig wachsen.
Wieder in den Hospizräumen angekommen gibt
es eine Stärkung, meist in Form einer »Hühnersuppe für die Seele«. Hier ist immer eine sehr
gelöste Stimmung der Jugendlichen wahrzunehmen. Alle sind erleichtert und fühlen sich befreit.
Und so gehen wir dann alle gestärkt weiter …
Das haben wir alle gelernt, die mit einem Verlust
erfahren haben: Auch wenn wir die Welt manchmal einfach anhalten möchten, gilt eins:
ES GEHT WEITER…..

Und obwohl keiner von beiden auch nur ein Wort
verstehen konnte, sprachen sie miteinander.
Über Dinge, die gesagt werden mussten, ehe es zu spät war.
Darüber, wie gut es war, jemanden so zu lieben,
dass man selbst das Schwerste nicht zu fürchten brauchte.
Darüber sprachen sie, obwohl kein Wort zu verstehen war.
Dann schwiegen sie. Sie hielten einander umschlungen
und schlossen die Augen.

Astrid Lindgren aus Ronja Räubertochter
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Das wünsch ich sehr ...
von Christiane Vorwerk

Unter diesem Motto stand unser Sonnenstrahlwochenende in der Jugendherberge in Detmold.
Nach wochenlanger Planung war es am
30. August endlich soweit. 10 Kinder bzw.
Jugendliche sind am Freitagnachmittag in der
Jugendherberge angereist. Nachdem die
Zimmeraufteilung geklärt war, konnten wir das
Wochenende beginnen lassen.
Unser Thema bezog sich auf Musik in der Trauer.
Wir haben tolle Unterstützung von den Musikerinnen Vanessa Kautz und Utta GrotstollenNiewald bekommen. Die beiden haben uns ganz
wunderbar durch das Wochenende geführt.
Nachdem sich alle am Freitag miteinander
bekannt gemacht hatten, haben wir noch ein
wenig gesungen und zum Abschluss des ersten
Abends eine Nachtwanderung gemacht. Als spät
am Abend noch der Türalarm der Jugendherberge losging, waren die Kids bereits im Bett. An
schlafen war für die Mitarbeiter allerdings nicht
zu denken. Das Jungenzimmer hatte sich bis tief
in der Nacht einiges zu erzählen.
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Am nächsten Tag wurden wir vom strahlenden
Sonnenschein geweckt. Wir haben nach einem
ausgiebigen Frühstück mit Vanessa und Utta
Lieder eingesungen und Tänze geprobt. Der „kleine Tag“ – Auszüge aus einem Musical – hat uns
an dem Wochenende begleitet. Es handelt
davon, dass der kleine Tag für einen Tag auf die
Erde kommen darf. Er erzählt von seinen Gefühlen und Ängsten, die ihn beschäftigen. Wenn ein
Tag auf der Erde war, kehrt er mit seinen Erinnerungen und Andenken ins Lichtreich zurück. Dies
bedeutet auch, dass er Abschied von der Erde
nehmen muss und etwas Neues kommt.
Abschied heißt, dass was Neues kommt, denn
anderswo gibt es ein Hallo ...
Nachdem wir bis zum Mittagessen fleißig bei der
Hitze gesungen, getanzt und geschwitzt haben,
gab es für die Kids und Jugendlichen eine Pause.
Im ganzen Haus kamen uns die Kinder summend, pfeifend oder singend entgegen. Die
Musik war in allen Köpfen. Nach der Mittagspause haben wir bis zum Abendbrot ein ganz
tolles Programm für die Eltern auf die Beine
gestellt. Zum Abschluss des Tages haben wir uns

draußen im Garten mit den Kindern getroffen
und jedem die Möglichkei gegeben, seinem
Verstorbenen eine Botschaft in den Himmel zu
schicken unter dem Zeichen: Das wünsche ich
sehr … Dieser Ausklang war für alle sehr emotional und sehr bewegend.
Als der Tag die Erde verlassen hatte, und der
Abend einbrach, haben wir uns mit allen Kindern
am Lagerfeuer getroffen und gemeinsam bei
Stockbrot und Marshmellows den Abend ausklingen lassen. Zu guter Letzt wurde der Abend
mit einem Feueralarm beendet. Wir mussten alle
draußen warten. Nachdem sich die Aufregung
gelegt hatte und wir erfahren haben, dass es nur
ein Fehlalarm war, konnten wir alle ins Bett
gehen.

Am Sonntag kamen die Eltern zum gemeinsamen Mittagessen. Wir haben den Eltern präsentiert, was wir gemeinsam am Wochenende erarbeitet hatten. Leider meinte das Wetter es an
diesem Tag nicht so gut mit uns, und während
der Vorführung vielen die ersten Regentropfen.
Wir haben dem Wetter getrotzt und fröhlich im
Regen weiter gesungen und getanzt. Zum
Abschluss des Wochenendes haben wir alle
zusammen Luftballons in den Himmel geschickt.
Rückblickend betrachtet, war es ein super schönes, anstrengend, lustiges und bewegendes
Wochenende, das bei jedem Einzelnen auf unterschiedliche Weise nachgewirkt hat.

1000 Mitglieder beim Ambulanten Hospizdienst!
Mit großer Freude begrüßt Svenja Adam,
1.Vorsitzende des Ambulanten Hospiz- und
Palliativ-Beratungsdienstes Lippe e.V., Ulrike
Petersen als 1000stes Mitglied im Verein.
Ulrike Petersen hat in den vergangenen Jahren
im engeren persönlichen Umfeld mehrfach
Erfahrungen mit Krankheit, Abschied und Tod
gemacht. Dies war Anlass für sie an einem
Grundkurs »Sterbende begleiten« des Hospizdienstes teilzunehmen. Durch die Seminarteil-

nahme fühlte sie sich in ihrem Bemühen, Menschen am Lebensende beizustehen, bestätigt
und unterstützt, zuletzt in der Begleitung ihres
Mannes, der kurz nach dem Abschluss des
Seminars verstarb.
Auch die Teilnahme an einem Trauerseminar
empfand Frau Peterson für sich als sehr hilfreich.
Durch ihren Beitritt als Mitglied im Verein möchte sie die Arbeit des Hospizdienstes unterstützen
und mittragen.

Von links:
Judith Meierjohann (Hospizdienst),
Ulrike Petersen (1000. Mitglied),
Svenja Adam (1. Vorsitzende)
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Die Kunst der Begleitung
was die Gesellschaft von der
ehrenamtlichen Hospizarbeit
wissen sollte
Schuchter/Fink et al.
„War es eine Träne, die
Zuwendung gewünscht hatte?
Oder nur ein Reiz im Auge?“
Ehrenamtliche Hospizbegleiter
arbeiten oft im Hintergrund. Die gesellschaftliche Bedeutung ehrenamtlicher Tätigkeit in der Hospizarbeit liegt vor
allem darin, dass sie ohne Geld, aber mit viel Zeit erbracht
wird. Mit diesem Buch treten Hospizbegleiter aus dem
Schatten. Sie erzählen Geschichten aus ihren Begleitungen
existenziell und erhellend. Sie praktizieren eine eindrucksvolle Kunst der Begleitung, finden Zugang zu völlig fremden Menschen, bauen Brücken und Beziehungen zu Personen, Familien und Freundinnen in der oft zerdehnten
letzten Lebensphase.
Ihre Haltung ist von solidarischem Dasein, von akzeptierender Offenheit, einem unmittelbaren Mitgefühl und
einem akzeptierenden Verständnis geprägt. Die Mitsorge
mit den immer auch fremden sterbenden Menschen
geschieht im Geist der Gastfreundschaft, der Hospitalität.
Die Autoren des Buches zeigen sehr konkret, wie Ehrenamtliche mit ihrer selbstverständlichen, unentgeltlichen
Tätigkeit, in der sie geradezu verschwenderisch Zeit zur
Verfügung stellen, eine außerordentliche Kostbarkeit darstellen. Diese ungewöhnliche gesellschaftliche Solidarität
wird als eine Kraftquelle sichtbar, die in Zeiten der Erosion
von sozialen Zusammenhängen unsere Aufmerksamkeit
und Dankbarkeit verdient.

Was macht uns stark?
Kein Resilienz-Ratgeber
Koch, Samuel; StehaufMensch!
Für alles gibt es heutzutage Kurse,
Scheine und Seminare. Kinder
lernen in der Vorschule schon
Englisch oder Chinesisch und
werden auf alles Mögliche penibel
vorbereitet, nur leider meist nicht
auf das wahre Leben. Dabei müsste die Vorbereitung auf Leid,
Krankheit und Sterben eigentlich Pflichtfach werden, denn
früher oder später treffen diese Dinge jeden Menschen.
„Stehaufmensch“ – der Begriff passt auf kaum einen
anderen so sehr wie auf Samuel Koch. Wer nach einem
Schicksalsschlag wie dem Unfall bei »Wetten, dass …?«
nicht den Lebensmut verliert, muss wohl das Geheimnis
der Resilienz kennen – der inneren Widerstandsfähigkeit,
die gerade in aller Munde ist. Vor dem Hintergrund seiner
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eigenen Erfahrungen und unzähligen Gesprächen mit
Todkranken und Topmanagern, Flüchtlingen und Häftlingen wirft Samuel Koch spannende Fragen auf: Was gibt
Menschen wirklich die Kraft, immer wieder aufzustehen?
Kann man Resilienz lernen und wenn ja, braucht es dazu
vielleicht andere Ansätze als bisher gedacht?
Kompetente Unterstützung auf der Spurensuche bekommt
Samuel Koch durch den bekannten Hirnforscher Gerald
Hüther. Ein Buch, das inspiriert, die eigene »Stehaufkraft«
zu finden! Ein Buch voller Anregungen auch für Menschen,
die nicht von einem Schicksalsschlag getroffen wurden,
sondern „nur“ mit dem ganz normalen Leben zu kämpfen
haben.

Mein Leben mit Martha
Bergmann, Martina
Im Leben der Buchhändlerin
Martina Bergmann war Heinrich
eine Art Lieblingsmensch. Als
Heinrich in hohem Alter schwer
erkrankt, kümmert sich Bergmann
zunächst um ihn und seine Lebensgefährtin Martha, später nur um
die demente Martha. Heinrich
beschreibt Marthas dementiellen
Zustand taktvoll als „in poetischer Verfassung“; sie sei
nicht dumm, nur etwas „verschaltet“. Heinrich konnte
offensichtlich erst sterben, als er Martha versorgt wusste.
Martina beschließt, sich der alten Dame anzunehmen,
ohne mit ihr verwandt zu sein oder sie auch nur gut zu
kennen. Sie gründet mit ihr eine Wohngemeinschaft der
etwas anderen Art.
Martha, die mit 40 ein Studium aufgenommen und mit 50
promoviert hat, ist überzeugt, dass sie älter und erfahrener
ist als Bergmann, schließlich hat sie junge Frauen bisher
für den Feminismus sensibilisiert, daran erinnert sie sich
noch lebhaft. Martha ist zwar extrem vergesslich, kann
andere Menschen aber einschätzen, sich durchsetzen und
weiß genau, was ihr guttut. Sich nicht darüber aufregen,
dass manche Menschen ihre Wertgegenstände und ihre
Rosenschere im Kühlschrank aufheben, das kann man als
betroffener Angehöriger oder Betreuer hier von Martha
und Martina lernen.
Vielleicht klappt das Pflegen eines demenzkranken
Menschen einfach besser, wenn man einen gewissen
Abstand zu der Person hat. Wären es die eigenen Eltern,
würde es wahrscheinlich anders aussehen.
Ein wunderschönes Buch, spannend und zugleich humorvoll geschrieben. Gleichzeitig ein glaubhaftes Plädoyer ein
gelungenes (Zusammen-)Leben mit bzw. trotz Demenz
und für das Zusammenleben der Generationen.

Ambulanter Hospiz- und Palliativ-Beratungsdienst Lippe e.V.

Chronik 2019
Neben Austauschgruppen- und Supervisionstreffen, Themenabenden für Aktive, Trauergruppentreffen und den Trauercafés, Informationen zur Patientenverfügung,Vorträgen und Fortbildungen
zu hospizlichen Themen, Vorstandssitzungen, Mitgliederversammlung, Klausurtagungen,
BlickWechsel-Redaktionssitzungen, Palliativnetztreffen, Teilnahme an Team- und Arbeitsgruppentreffen, gab es Besonderes:

MAI 2019
• 09.o5. – Das 1.000 Mitglied tritt unserem Verein bei
• 12.05. – Muttertagskonzert mit Ulrike Wahren und
Peter Stolle im Friedrich-Winter-Haus, Extertal
• 15.–22.05 – Trauerreise Juist; gemeinsam mit der
lippischen Landeskirche ermöglicht der AHPB
12 Trauernden eine gemeinsame Woche auf Juist,
die ihnen Stärkung und Zuversicht gibt

JUNI 2019
• 07.–09.06. – erstes Trauerwanderwochenende
am Möhnesee mit 15 Teilnehmern
• 28.06. – Clownin Aphrodite spielte das Stück
»Gemischte Gefühle« im Foyer der Kirchengemeinde St. Johann in Lemgo

JULI 2019
• 04.07. – Sommerfest in Detmold
• 12.07. – »Kaleidoskop des Trauerns« – Vortragskonzert mit Chris Paul in der Detmolder Stadthalle
• 13.07. – Fortbildung mit Chris Paul für Aktive
in der Trauerarbeit

AUGUST 2019
• 30.08.– o1.09. – Sonnenstrahl-Wochenende
(Kids und Teens)

SEPTEMBER 2019
• 13.o9. – Gaby Monath und Waltraud Gomm nehmen
teil an einer Veranstaltung von ALPHA-NRW zum
Thema »Hospizarbeit 2025 – wohin geht die Reise«
• 13.o9. – Manuela Diers-Schäfer und Ilse Böinghoff
erhalten vom Bundesverband Trauerbegleitung
ihr Zertifikat für die große TrauerbegleitungsBasisqualifikation
• 14.09. – Infostand mit dem Palliativnetz am
1. Lippischen Gesundheitstag in der Phoenix Contact
Arena Lemgo

• 14.09. – Infostand der Extertaler Regionalgruppe
mit Umfrage zu den Themen »Sterben, Tod und
Trauer« auf dem Extertaler Familientag
• 20./21.09. – Aktivenwochenende zum Thema
»Mir fehlen die Worte, aber ich bin nicht sprachlos«
mit Felix Grützner im Hotel Burg Sternberg/Extertal
• 24.09. – Frühstück mit den Müttern der Kinder, die
wir begleiten
• 25.09. – Auftaktveranstaltung zum Projekt
»Gesundheitliche Versorgungsplanung für Lippe«
mit dem Ärztenetz Lippe

OKTOBER 2019
• 13.–25.10. – Start „Before I die“ in Bad Salzuflen, mit
einem gemeinsamen Gottesdienst in der Stadtkirche, ausgerichtet durch Ehrenamtliche
• 17.10. – Andreas Lüdeke nimmt an der Mitgliederversammlung der Fachgesellschaft für Palliative
Geriatrie (»Altershospizarbeit«) in Berlin teil und
wird als Beisitzer in den Vorstand gewählt
• 18.10. – mehrere Vertreter des AHPB und des Altenheimprojektes nehmen in Berlin an der Fachtagung
»Palliative Geriatrie« teil
• 18.10. – Gaby Monath nimmt an einer mehrtägigen
Fortbildung zum Datenschutz teil und übernimmt
ab sofort die Funktion der Datenschutzbeauftragten
des Vereins
• 31.10. – Kinoabend in Bad Salzuflen, gezeigt wird
»Bohemian Rhapsody«

NOVEMBER 2019
• 08./09.11. – Teilnahme von 13 Aktiven unseres
Vereins am Kinderhospizforum in Essen
• 23.11. – Elisabeth Burgdorf und Harma Wroben
erhalten in Coesfeld vom Kolpingsbildungswerk
das Zertifikat für die große TrauerbegleitungsBasisqualifikation

DEZEMBER 2019
Weihnachtsfeiern der verschiedenen Aktivengruppen
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WIR BRAUCHEN FREUNDE
Ambulanter Hospiz- und Palliativ-Beratungsdienst Lippe e.V.

• • • damit Hilfesuchende jederzeit kompetent beraten und begleitet werden
• • • damit stets aktuelle Informationen verfügbar sind
• • • damit die laufenden Kosten für die Hospizberatungsstellen
getragen werden können

Wie Sie uns erreichen können
Wenn Sie Verbindung zu uns aufnehmen, einen
Besuch wünschen oder einfach unverbindlich
Näheres wissen möchten, wenden Sie sich
bitte an

Sie können uns unterstützen
• indem Sie in Ihrem Freundes- und Bekanntenkreis auf die Hospizbewegung hinweisen
• durch fördernde Mitgliedschaft im
Ambulanten Hospiz- und PalliativBeratungsdienst Lippe e.V.
• durch aktive Mitarbeit in den Hospizarbeitsgruppen
• durch Spenden
Sparkasse Paderborn-Detmold
IBAN: DE92 4765 0130 0047 4747 47
SWIFT-BIC: WELADE3LXXX
Sparkasse Lemgo
IBAN: DE58 4825 01 10 0004 4444 44
SWIFT-BIC: WELADED1LEM

TERMINE
entnehmen Sie bitte dem aktuellen
Jahresprogramm
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Ambulanter Hospiz- und PalliativBeratungsdienst Lippe e.V.
Leopoldstraße 16 – 32756 Detmold
Tel. 0 52 31 - 96 28 00 – Fax 0 52 31 - 9628 01
Montag bis Freitag (außer Mittwoch) 8 – 12 Uhr
Kramerstraße 10 – 32657 Lemgo
Tel. 0 52 61 - 77 73 83 – Fax 0 52 61 - 66 84 77
Montag, Mittwoch, Freitag 8 – 12 Uhr
Lange Straße 9 – 32105 Bad Salzuflen
Tel. 0 52 22 - 3 63 93 10 – Fax 0 52 22 - 3 63 93 15
Montag, Dienstag, Donnerstag 9 – 12 Uhr ·
Donnerstag 16 – 18 Uhr
Termine an allen Orten auch nach Vereinbarung

Eine Mitgliedserklärung
finden Sie unter

www.hospiz-lippe.de
oder wir schicken sie Ihnen gerne zu

Flugzeug aus Papier

Wenn Sommerlichter Wunden heilen
Und Nächte wieder Tage bleiben
Ihre Sterne verteilen, weiche Schatten zeichnen
Kann ich dir nah sein?
Deine Hand in meiner Hand
Für immer und ein Leben lang
Und nur in Gedanken, in meinen Gedanken
Kann ich dir nah sein, du wieder wahr sein?
Jetzt fliegst du hoch
Lässt einfach los
Jetzt fliegst du hoch
Was mach’ ich bloß?
Wenn an kalten Tagen Flocken fallen
Und sich hilflos wie ich an Dächer krallen
Wo soll ich hingehen?
Wo soll ich jetzt hingehen?
Denn in meine Kopf kann ich dein
Lachen hören
Hab’ jeden Schritt bewacht, ich könnt’ schwören
Du warst doch eben noch bei mir
Und dein Flugzeug aus Papier
Liegt immer noch hier
Deine Sachen überall
Es riecht nach dir und für den Fall
Dass du doch noch zurückkommst,
Leg’ mich in dein Bett
Und kann dir nah sein
Keiner hat es mitbekommen

Jetzt hat er dich zu sich genommen
Bitte nur einmal, nur ein letztes Mal
Kann ich dir nah sein, du wieder da sein
Und jetzt flieg’ ich hoch
Lass einfach los
Flieg‘ zu dir hoch
Lass einfach los
Denn wenn an kalten Tagen Flocken fallen
Und sich hilflos wie ich an Dächer krallen
Wo soll ich hingehen?
Wo soll ich jetzt hingehen?
Denn in meinem Kopf kann ich dein
Lachen hören
Hab’ jeden Schritt bewacht, ich könnt’ schwören
Du warst doch eben noch bei mir
Du standst doch eben noch bei mir
Und dein Flugzeug aus Papier
Liegt immer noch hier
Liegt immer noch hier
Ich bin die Zeit, die rennt, ich bin das Haus, das brennt
Wer wird die Stille füllen und dich in Liebe hüllen?
Wer wird dich tragen?
Wenn deine Beine versagen?
Und wenn an kalten Tagen Flocken fallen
Und sich hilflos wie ich an Dächer krallen
Wo wirst du hingehen? Wenn sich der Wind dreht?
Und irgendwann werd’ ich dich wiedersehen
In deine Arme rennen und dich drehen
Und dann bist du wieder bei mir
Ja, für immer bei mir
Und dein Flugzeug aus Papier
Ist wieder bei dir
Ist wieder bei dir
Songwriter: Nicolas Retscher/Pille Hillebrand/ Sarah Connor
Songtext von Flugzeug aus Papier (Für Emmy) © Sony/ATV Music Publishing LLC

